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4

ßugo’s &(fd>id)t( ‘5lapofcoii$

von

<3Ufluft Später.

$ugo’$@efd)idjte9tapo[eon$ empfiehlt (Td> unflreitig

butd) <ine blü^enbe ©ptad)e, eine gebrängfe, lidjtpofte Dorsel*
iunfl, unb ein« aug ftd>ern unb bewährten Quellen gefdjöpfte ©e»
fd)id)t4etjäb(ung, unb eignet ffd) befd>alb ftdjerlid) für jene

iöf)lreid)e Jtlaffe pon ütfctn , wtld)t webet Beit nod) gujl

^ttbcn, bcn ©djafj if)re$ ^tfiocifc^en SBiffenö au« jablreidjen

unb bitten ©änben $u fdjöpfen; allein $>ugo ifl ein einfei»

tiger Sobtebner 9lapo(eon£. ®ie in feine (ärriählung einge*

fiodptenen SJSaifonnementg unb Urtfjeile übet Napoleon tra*

flen, aid ein ©injlufj jener politifdjen ©enfroeife in granf*
teid># roetd)e, permöge einet falfdjen 8tid)tung beb ^dttio*

ti^mu^ unb fRationalgeiile* , auf S3onap«rte’g militärifd>e

©roßthaten flolg ifl, unb übet bem bienbenben fRubmeg
glanze, meldet bie ©äbel()errfd)aft beb Äotfen umleud)tet,

ben ©erlufl bet greifjeit, ben biefe nad) fid) jog, pergißt

obet roenigflenö leidjt Perfd)metjt, ipeber bag ©epräge einet

fitengen Unparteilidjfeit, nod) jeneg einet aufgeflärten ©a»
terlanbgliebe. 2ßie SBalter ©cott feint ©efd)id)te aug einem
aflju einfeitigen englifd^nationaten ©eüdjtgpunfte gefd)tieben

(»at, fp hat £ugo bie feinige aug einem allju einfeitigen

franjöftfd)«nationalen @efld)tgpuntte gefdjtteben. ©amit nun,
jum offenbaren 9lad)tljeife bet po(itifd)en 2luftlärung unb
bet @ad)e bet greif>eit, feinet bet beutfdjen £efet biefet

©efd)idjte fein Urtfjeil übet bie 'Jlapoleon’fdje Regierung
butd) £ugo’g Sobegerljebungen bejled>en unb fid) jut blinbeti

©ewunberung bet eifetnen $>errfd)aft fRapoleong verleiten

iafTen möge, eine ©efa()t, bie um fo größer ifl, alg n>un»

betbate ©d)ict|'ale, hol;er äußeret ©lanj, imponitenbe wett»
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liehe 9)?oeht mib. fce; $vf. flasnenertegenber Sfjafen ba«

Urt!)etl Ber €OTenfdjeri/ bei ber ©djä^ung moralifdcen unb in»

tellettuellen SZDertbe« , nur ju leidjt berürfen , fo wirb e«

nicht unjwedbienlid) fepn, hi«t einige Momente beroorjuhe*

ben, weld>e ju einer richtigeren unb unparteiifdien Beut*

tßeilung Napoleon« bienen mögen
,

ju tiner 33eurtl>eilung,

weldje fTd> webet auf blinbe Bewunberung, nod) auf einfei«

tigen unb befangenen 9iationalflolj flü^t, fonbern ben weit*

hijtorifd>en ©cfcdjtfpunft unb ben ©influß, welchen 9tapo«

leon« öffentlidje« geben auf bie greibeit unb ba« ©lütf

gratitreid)« in«befobere unb bet fDfenfdjfjeit überhaupt au«»

geübt bat, unwrrücft im 2luge behält. ®em Seiet wirb

bieß um fo erroünfd)ter fepn, at« er bann, in 'Betreff bet

SBürbigung »on 9tapoleon« <f)olitif, ein Pro unb ein Contra

erhält, unb fcd) für ba« eine ober ba« anbere, je nad) bem

©rabe feine« politifd>en Betflanbe« ober ber ©djattirung

feinet po(itifd>en Denfweife, nad) Belieben entfdjeiben bann.

3n grantreid) hatte bie £obe«erbt(<ung 9tapoleon« in bet

neuern Beit einen po(itifd)rn 3wecf; fle füllte al« Sßaffe ge*

gen ben $()i(ippi«mu« bienen, beiTen ©efdjmeibigteit gegen

ba« 2lu«lanb man in einem grellen Äontrafte ju Napoleon«

kräftigem unb energifdjem Betragen gegen bie fremben OTädjte

ju bringen fud)te, obwohl man »ergaß, baß Napoleon«

barfd)e äußere «Politit feinen ebleren Swecf hatte, a(« be«

Bürgertönig« jabme unb gefdjmeibige. Biefer politifdie

©runb ber gobe«erßebung Napoleon« fällt in Beutfddanb

oon felbfl weg, unb wir haben baher, unter Dielen anbetn,

auch biefe Urfad)e, ober, wenn man will, tiefen Borroanb

weniger, bie «Sage unfere« Urtheif« mit pa»teiifd)er S?anb

ju ©unfien be« fränfifdjen UHleinherrfdjer« ju neigen.

„Napoleon war nach (einet Burucffunft au« Megppten

bet einjige «Wann, ber ba« am Stanbe be« fHbgtu^b« fd)we*

benbe grantreid) Bon bet tbbtlichen «Regierung be« Biretto*

rium« retten tonnte, unb et hat am 18. Brumaire bie 9ie*

publif wirflid) gerettet, ba« heißt, ber 3lnard)ie entriffen,"

bieß ift fo ju fagen ein fiehenber politifdjet gehtfah, ben

bie 9tapcleoniflen nidjt weit genug au«fpinnen tonnen ; unb

bennod) iff gerabe ber 18. Brumaire ein fchwarjer glecfen

in «Jtapoleon« ©<fd>id)te. Bie brutale ©ewalt, mit weichet

ein oerwegener ©olbat, au« fHftifa’« ©anbroüfien herbeige*

eilt, um bie augenblidlidje @d)wäd)e unb Berlegenheit bet
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Regierung jum ©turje bet WepuMif unb ju feiner perfBn*

lidjen ©rbebung $u benähen, über bie gefeljlid)en Bebörben
fierftef, ber n>i(bc $ro mit »eld)em er im $ei(igtbum bet

©efefjgebung auf fein Slnfeben beim ©eete pod)te, unb auf
bie <D?üQen unb Bajonette feiner ©renabiere binwie«, unb
bie unroürbige unb meuterte 3fr t, auf mefd)e et ben ©aa(
einer beratbenben Berfammlung in ein gelblager umman*
beite, muß jeben empören, ber biefe« Blatt ber @efd)id»te

mit unbeftodjenen Wed)t«gefüf)len iie«t. ©er 18 . Brumaire
»or fo wenig ein Weftung«tag granfreidj«, baß er eielmebr

nur ein Jag ber Umftürjung ober Urfurpation ber gefeijlitf)

conjtituirten ©taat«ge»a(t. burd) brutale 28affenge»alt, vn
©eiten eineg übermütigen Prätorianer« genannt »erben

fann. ®ie fonberbar unb fopbifiifd) tlang nid)t fd)on bie

Behauptung , eine grofje Nation fönne fld) in bem gatte

beftnben, baß fTe nur burd» einen einzigen «Wann gerettet

»erben fönne, unb baß fTe ebne ba« ©afepn biefe« einigen

«Wanne« untergeben müffe. ©in Bolf fann »obl nie burd»

einen einzigen «Wann, fonbern nur burd» fld) felbft gerettet

»erben; benn e« ift pofitifd» »erloren, fobalb e« fld) felbft

aufgibt, unb gibt fld) felbft auf, fobalb e« fein $ei( non

einem einigen «Wenfd»en ermattet, fffieb« if»m , »enn ti

fein ©djicffal ber #anb eine« ©injigen mit bfinbem Ber*

trauen anheim gibt; e« läuft ©efabr, ber ©pielbatt ber

«Siftfübr biefe« «Wanne« ju »erben, unb feine greibeit ein;

jubüßen, ba« b«i6t, politifd) getöbtet ju »erben. 3n grof*

fen ©efabren fann eine Wation »obl nur burd) ben Patrio#

ti«mu« ober bie rege Sbeilnabme attet Bürger an ber öf*

fentlid>en ©ad)t, fd)»erlid) ober burd) bie ©rtöbtung be«

politifd)en SBillen« Sitter ju ©unfien ber Omnipoten* eine«

©teigen gerettet »erben; benn abgered)net bie ©efabr be«

«Wißbtaud)« foldjer ©iftatur, fann ein einjelne« ©enie, fo

raäd)tig e« aud) fepn mag, nie bie «Waffe ber intetteftuetten

unb moralifdjen Äräfte erfeijen, »eld)e bei einer allgemei*

nen po(itifd)en Wegfamfeit fld) in bie SBagfdjale be« öffent«

lid)tn 9Bol)l« legen. SBa« nun bie politifd»« «Rettung einer

Wation felbft betrifft, fo fann fle nur burd) bie Slbmenbung

einer ©efabr, »eldje entmeber ihrer innern Ober äußern

©eibftftänbigfeit brobt, beröirft »erben, ©ie innere grei*

beit aber — unb biefe fott Wapoleon am 18. Brumaire in

granfreid» gerettet hoben — bejtebt in ber freien Bewegung
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he« «Rationafwilfen«, teilest in bem oerbürgfen «Redjfe, nur

bem felbftgrgebenen ©efelje geßord)en ju bürten, befielt in

jener ©taatoeinriditung, »ermbge weld)er ba« ©efeij nur

atö ber äd)te Au«brucf be« Bolf«roillen« erfdjeint. 2Bic

fonnte nun aber biefe greißeit burd) bie Bernid)tung ber

gefeßlid) befteßenben ©taat«gewalt , burd) ba« Auftreten ei*

ne« Ufutpator«, ber, auf fein ©djrnert pod)enb, bie ©ewalt

Aller an fld> riß , in granFreid» gerettet »werben ? 2Bar bie

befteßenbe «Regierung mangelhaft, fo mußte fle »erbeffert

werben , unb jivar auf bem 2Bege gefeßlidtet ©ntn'icfelung,

burd) Beratung unb Abfttmmung, nid)t burd) «Baffcngewalt,

nid)t burd) ba« troßige ©mporftreben eine« Grinjigen, wel»

d)er ben gorbifd>en .Knoten ber <?rrid)tung einer iioecfmäf*

figen ©taat«einrid)tung mit bem ©djroerte jerßieb, flott ihn

frieb(id) ju löfen. Sßenn Napoleon ben «Rathen ber ©efet)«

gebung unb bem SMreFtorium »orwarf, fie ßaben bie Ber«

faffung »erlebt, fo ßatte er barurn fein «Red)t, biefe Ber«

faffung eollenb« umjuftürjen. Stätte aud) «Napoleon, nad)

bem Borgeben feiner gobrebner, bie Anardjie in granfreid),

bie jebodj nid)t eriftirte: benn e« Oerrfd>te feine Anardn«

ba, »oo eine gefeßtiehe, wenn aud) fd)i»)ad)e unb mangel»

hafte «Regierung ßerrfdjt, befiegt, fo hätte er bodj nur an

bie ©teUe biefe« liebelt ein nod) fd)timmere« Hebel gefeijf,

ben 3)efpoti«mu« eine« ©injigen, jene «Ruhe unb jene Drb*

nung, roelthe ber üobe«fdjtaf eine« BolF« genannt werben

fönnen, jene« Berlöfd)en aller politifdjen £eben«tßätigfeit,

jene pafftoe Unterwerfung einer ganjen Nation unter bie

©ebote eine« Allein ßerrfd)er«, we(d)e ben ßödjften ©rab ber

politifdten Berfunfenheit eine« BolF« bejeid>net, unb um
fo oiel mal fd)liminer ift benn bie Anard)ie, al« ber Sob

fd)limmer ift benn ein, wenn aud) nod) fo bewegte« unb

fiürmifdje« geben“), ©ott bevoaßre jebe« Bolf oor einet

ßrbnung unb einer «Ruhe, roeldje nur barin befteßen, baß

über Allen bie «peitfdje be« Treiber« gleidjerroeife flatfd)t,

baß alle ftd) gleid) unb rußig finb, weil «Wie ©rlaoen finb,

baß alle« Unterfud)en, ©rörtern unb Beratßen ber bffentli«

djen Angelegenheiten oerbannt ift, unb e« webet «Parteien,

nod) politifdje 9Reinung«fd)attirungen geben bann, »weil Alle

*) tSJartiia»'«! f.igt irgtnbwo, wenn iet> nicht irrt, iie anatcfiie fr« eine

ftranfiieit Ots ©taatstörperS, Der Sefponsronä aber ber Stob betreiben.
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einem eifernen ffiißen unb einem präbominirenben ©erffanbe
(Td) fügen muffen. ®er bie innere greifjeit einer SRation

retten müßte, müßte nid;t feinem ®ißen 2lße unterroerfen,

fonbern eine Dtbnung ber ®inge begrünben , nadj metdjer

2(ße einen politifdjen ®ißen fjaben unb audbrücfcn fönnten,
* unb bad ®efefj nur atd bad Sfefuttat bed regelmäßigen

0pief$ ber »erfdjiebenen Sßieinungdfdmttirungen erfdncne.

S?ätte Napoleon am 18. Srumaire ber franjöfffdjen 9iepu*

blit ben Sobedffoß nid)t gegeben, ffdjerlid) jfänbe ed jeljt

beffer um grantreid) unb Europa. ®ie fdjöne polififdje Se»
tvegung, metdje gegen bad ©nbe bed »origen ^abrtmnbertd
in granfreid) begonnen batte, unb ©uropa’d morfdje unb
jeitmibrige politifebe ©effalt umjumanbeln »erfprad), märe
nid)t um ein »iertet ober ein (jatbed 3al)rbunbert mieber ju»

rütfgebrängt morben; unb fTd)er(id) flritten mir und nid)t

mehr um bad 2tS@ ber ^otitif; ffdjerlid) mürbe bie grage,

ob ein Sott bad 9ted)t haben foße, fTd> fetbjt ju regieren,

ober ob ed »on einer anmaßenben Minorität begängelt mer»

ben müffe, längfi eine müßige gemorben ; ffdjerlid) märe bie

©ruftbbebingung aßer öffenttid/en ®of)lfatjrt, bie freie Se»
megung bed 9tationa(miflend jum Sefjufe ber Slbfaffung gu»

ter ©efefjc errungen , unb man märe jetjt nur nod) auf
Serbefferungen bed innern unb äußern SBoljfftanbed burd)

gemcinfdjaftlid)e Semüfjungen bebadjt. ®arum ©d>abe, eroig

0d>abe, baß ber gtänjenbe ©onnenmagen ber greißeit in

granbreid) einem matjnffnnigen Abaton übertaffen mürbe,
ber, mit [bemfetben »on ber mabren Satjn abtenfenb, bem
ffdjern Serberben fdmurflratfd jueitte.

,,Napoleon münfdjte atd ©ßef ber franjöfffdjen Regierung
unter aßen $>errfd)ern ©uropa’d ben grieben aßein aufrid)»

tig, aflein einen bauerhaften unb etjrenooßen grieben."

®ieß ifl ein jroeiter 6a<) , auf metdjen bie Sfapoleonifien,

unb befonberd aud) unfer SÜutor großed ©eroidjt legen. ®ad
fJiapoleon unter ef)ren»oßem grieben »erffanb, teuftet nur
}u beut(id) aud jebem Statte feiner ©efdjidjte ßeroor. ©r
moßte \ ii1)t eher raffen, atd bid ganj ©uropa feiner mittet»

b ren ober unmittelbaren #errfd)aft untermorfen mar: er

moßte halb biefed, halb jened ©tücf£anb feinem Kaiferreidje

ein»erteiben, moßte bie Ünabbängigfeit halb biefed, batb je»

ned ©taatd »ernid)ten , moßte' nad) Setieben .Könige ab*

unb einfe^en, unb »erlangte, baß fein gürfl ober ©taat in
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Guropa eine fdjiefe ober faute ®Nene ju biefen fdjnöben Gi*

genmddjtigfeiten unb grellen ©erfetjungen alle« ©ölferred)t«

mad>en folltej furj ec wollte in Guropa al« atlmäd)tiger

©iftator mit ööltern unb gürflen, mit ganb unb Leuten

ttnumfdjränft fdjalten. 9lur um biefen $rei« follten bie

Äönige Guropa’« bie fo gefürd)teten reoolutiondren 3been .

in grantreid) gebänbigt feben, fie follten nur «ufbören, »or

bem ©d)tcdbilbe ber 9tepublif ju gittern, um bie ^eitfdje

eine« 3ud>tmeifTer« übet ihnen fnallen ju bö«n. Unb wer

weiß, ob TRapoleon, wenn ganj Guropa »or feiner $ertfd><r«

gtöße (Td) in ben ©taub geworfen, unb geternt hätte, fid>

feinem £ommanboroorte in fdjweigenber ©emutl) willenlo«

ju fügen, nicht auf ben Ginfall gerathen wäre, Elften unb

Afrifa, unb wer weiß, wa« nod) ju erobern j benn Ärieg

unb Groberung waren ja fein £eben#element. Dbn* f«n*

Groberung«fud)t bitten Guropa’« gütiien nid)t« beffere«

wunfdjen tönnen, al« feine Äaiferregierung, weidje bie re«

»oiutionären 3been, »or benen fie ade gejittert hotten, fo

glürf(id) befiegt, unb bie politifdie Orbnung granfreid)« mit

jener be« übrigen Guropa wieber in fo guten Gintlang ge»

bradjt Oatte. Allein füllten fie ba« berrfd)füd)tige unb ei*

genmäd)tige iteiben eine« ©Tanne« butben, brr einen ©taat

nad) bem anbern tbeit« mitflid) unterjod)te, tbeil« ju un*

terjod>en brobte, ber alle« politifdje ®(eid)geroid)t in Gu*

ropa »ernid)trte, alle gürflen, felbfl feine ju Königen erbo»

benen ©rüber, ju feinen Satrapen I;era8»7Ürbtaen wollte,

unb gürflen unb ©öfter, alle unter ein 3od) ju fpannen

bro(;te? ©id>erlid) hätte er al« Äaifer bem Au«lanbe gegen*

Über ben grieben erhalten tönnen, wenn er nicht burd) feine

tübnen Anmaßungen unb feine ungezügelte $errfd)fud)t alle

*0?äd)fe gegen (Td) aufgebrad)t hätte. Allein Napoleon« üuf*

fere 'Doütif war ber Ärieg, unb jwar au« einem guten

©runbe, in golge feiner innern ©olitit. Gr b«tte fid>

granfteid) gegenüber in eine falfdje ©teflung gebracht, ©ein

®affenrubm b#tte bie franjö(Ifd)e Nation oerblenbet, unb (Te

ju bem eben fo un»erjeibfid>en, al« albernen ©dritte »er*

leitet, einem ©olbaten (Td) in bie Arme ju werfen, nad)bem

(Te bie Sprannei mit fo »ielern ©Tutbe unb Aufwanbe »on

©lut befämpft bitten; bem ©iilitärbefpoti«mu«, bet fd)rect=

Iid)fien alter 3wang«berrfd)aften, ju hulbigen, nad)bem (Te

gllea Defpoten unerbittlichen $aß gcfdjrooren hatte, konnte
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bief« ffierblenbung ewig bauern, Ponnte nie roieber ba* 23er»

fangen nad) greiheit, ba* fo tief in ber ©?enfd)enbruji wur«

gelt, in ben bergen ber grangpfen crwadjen, wenn man bie

bittere grudjt feiner eifernen $errfd)aft einmal gefoftet bitter

wenn ba* Phantom feinet Diuhm* einmal gu erbleid)en be»

gann, unb man f«ine* ©äbel* mübe war, weldjer bie

Stütze ber frangöfTfdjen 3ugenb wegmuhfe unb bie ftnan«

jiellen fJ>ülf*queUen granfreid)* erfd)öpfte? 9tappleon war
Flug genug, biefe ©efahr gu aßnen unb fie nad) Kräften ab«

gulenfen. Qt (;atfe bie innere greiheit granfreid)* oetnid)«

tet, unb fo lange er biefe nid)t wieberherfrellen wollte, burfte

er, um fid) auf feinem $(>rone gu behaupten, bie ?äufd>ung,

bie i(;n auf benfelben gefeljt hatte, nid)t oerfdjwinbcn, burfte

er ben fd)üljenben $>eiligenfd)ein te* 9tubm#, ber feine ilrone

umfirahlte, nid)t erbleid)en ober gcrfließen taffen; er mußte

ba* 23olf burd) immer neue ©iege blenben unb über ben

SSerfufl feiner greiheit trölien, mußte f?d> fortwäßrenb noth«

wenbig gu rnadjen , unb al* ben SUtann hingufiellen wifTen,

ber allein im ©tanbe war, granfreid) gegen innere* Ber«

würfniß, wie gegen fremben Uebermutf; gu fd>ütjcn. Beßn

3al>re einer »ollfommenen 9iuhe litten in granfreid) bie

3been ber greiheit wicber werfen unb bie ©runbpfeilet feiner

#errfd)aft erfd)üttern fönnen. er hätte jwar aud) biefen

©türm oon feinem Raupte ablenfen Fönnen ; er hätte nur

bie 3ügel feiner S?errfd)aft etwa« lorferer halten unb bem

frangöjifd)en 23olFe eine oernünftigere greiheit gönnen bür«

fen ; allein in ber SSerblenbung feine* 5?crrfd)eritolge* wollte

er biefe* nid)t; im ©efuljle feiner 2lUmad)t glaubte er fid)

fiarF genug, Seite* granFreid)* unumfdjränttc 23e(>errfd)ung,

unb bie $iftatur über Gruröpa, mit einanber oerbinben gu

Fönnen. @r gog baßer bie Bügel feiner 5?errfd)aft nur im»

mer firaffer, er flürgte (Td) nur immer tiefer in bie ‘•Jiotl)»

wenbigFcit, gegen ba* 2lu*lanb ben Defpoten gu fpielen,

um ba* 3n n( nn b befio ungefiörter tprannifiren gu Fönnen;

er madjte e* wie fa fl alle abfoluten $errfd)er — gum war«

nenten fßeifpiele für alle 23ölfer, bie e* fürber gelüfien

möd)te, einem 9)tenfd)en eine unumfd)ränFte ©ewalt über

fid) einguräumen — oon jeher gemadjt haben, er hielt mit einem

unbegreiflidjen Grigenftnnc an ber abfoluten ©ewalt feil, unb

wollte fid) lieber bem Soofe ber 2ßaffen unb allen 2Bed)felfä(leti

eine* bezweifelten Kampfe* unterwerfen, ai* ein 3ot«

Digitiz Je
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fefnw abfoluten ©«wart aufgebett. SWdj n!d> fein«» SKbbari*

tun# fagte ber unoerbefferlidie Defpot: „granfteid) ifl in

wir unb in bem Bolfe ber j)auptjtabt." $errfd)aft

tPat bet $eif5hunger , bet ihn quälte, $errfd)aft bet einjige,

Wfeb betfdffingenbe ©ebanfe feineb £ebenb , $ertfd>aft bab

©öljenbtlb, meldjem et granfrefdjb unb ©uropa’b ©lüct unb
enblid) and) fein eigeneb, in unfeliger Berblenbung jum ßpftt
btad)t«. ©r war furäfidjfig, wie jebe jügeflofe geibenfdjaft e#

ifl, war ein eigentlid)er po!itifd)er ©elbflmörber, wie ittan

ihn fef)t bejeid)nenb fd)on genannt hat. Ber gelfen »oh fift.

ftelena ifl bet bünbigfle Beweib f;iefür. granfreidjb innere

gteihett hatte et ju ©tabe getragen, unb baburd) a((e SJRän«

net ton ebfer Benfart unb einigem SJJatriotibmub beteibigt.

jtfob Slubianb bagegen befyotifirte et mit unerträglid)eiir Ue>

bermuth«, unb behanbelfe fouoeraine gürften alb feine ©a*
tettiten, unb ton je unabhängige BBlfer alb feine Untertija*

nen. ©o madjte et (Td) granfteid) felbfi jum geinbe, erbit»

terte bie giirjlen ©uropa’b, bie it>n gerne in ihren «Reihen

gebulbet hätten, wenn et nur einet ton ihnen hätte fepn,

unb nidjt ade befjerrfdjen unb bemüthigen motten, unb bet»

barb td aud) mit benBBlfern, bie ihn alb einen allgemeinen

ttnterbrürfer h«ffen mufften, ba et ade täufd)te, unb »iefe,

nid)t, mie fl« erwarteten, ju freien Belfern, fonbern ju

feinen ©flauen madjte. konnte et, auf foldje 3lrt fld) jebet

©tülje in granfteid) felbfi, wie bei ben Bölfern unb gürflen

beb Jlublanbb beraubenb, feinen 5hf>n je $u erhalten unb ju

befefligen hoffen? Stilb bähet bie Berbünbeten gegen bab er»

obernbe unb friegetifdje granfteid) h«anflürmten, war bie

«Ration lau gegen SRapoleon geworben, unb perlangte nuv
»ürgfdjaften innerer greiheitj ja ffe war feineb Befpotibmub

fo mübe, ba(5 fie liebet bem 2(ublanbe fid) in bie 3lrme werfen,

alb nodj länger unter feinem «ifernen ©cepter flehen wollte.

— SRapoleon wollte einen «hrenuotten bauerhaften grieben:

wäre aber, felbfi wenn er alle 9Wäd)te ©uropa’b oBßig beffegt

hätte, ein griefce bauerhaft ober «hrenooll gewefen, ber fldj

auf bie Bernidjtung ber «Rationalität unb Unabhängigfeit an*

berer Bölfer, auf bie ©Weiterung beb franjBftfdjen SReid)b auf

Sofien bffi ©igentljumb anberer SRationen, unb fomit auf bab

fdjreienbfle Unredjt gegrünbet hätte, ein griebe, ber, nur burd)

bab SRedjt ber ©tärfe gefdwffen, fortwährenb mit bem ©äbel

hätte gehütet werben muffen ? ©in bleibenbet, in bet SRatut
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bet Singe gegründet« griebe war — unb l(b nod) — jwififcen

granfreid) unb Cruropa nur unter jroei Sorauifeijungcn mög*
lid). Gntweber mußte granfreid), bem po!itifd)en ©pfteme
Guropa’i treu , bai monard)ifd)e Srinjip beibel)alfen , unb
bai europäifdje ©leid)gewid)t adjten j mit anbern aßorten/ ei

mußte nid)t nur feine 9tcpublif errid)ten , fonbern aud) in

feinen ©ränjen bleiben, unb nid)t, tcr greißeit mübe, jut

Slbmedjilung, bem Sraumbilbe ber 2Bclteroberung unb bei

militärifdien 9iu(>mei nad)jagen; ober aber, wenn ei greißeit

fid) erringen unb ben republifanifdjen 3been ßulbigen wollte,

fo mußte ci bie politifdje Drbnung ©uropa’i burd) Serbrei*

tung ber greißeit untergraben, mußte nad) ber ©pmpathie ber

Söffer trad)ten, unb fid) mit einem Sollwerfe freier Staaten

umfdjanien ,
ßinter weldjem allein feine greißeit geborgen

fepn unb eine fr«njöfifd)e 9tepublif einei bauerßaften grie*

beni fid) erfreuen fonnte. Napoleon befolgte aber webet bie

eine, nod) bie anbere ^olitif, er erwehrte fid) webet ati

Sllleinßerrfdjer bei ©roberungigeiflei, nod) crjielte er ali

Sl;ef einei freien granfreid)i bie greißeit bei ßanbei unb fei*

tut 9tad)bar»ölfer; fonbern nadjbem er am 18. Srumaire
unb burd) bie Slnnaßme ber Äaiferwiirbe bie innere greißeit

granfreid)i »ernid)tet hatte, »ernid)tete er, burd) feinen Se»

fpotiimui gegen bai Qluilanb, nad) fur^em Uebermutße unb

fd)teilid)em Slutoergießen, halb aud) beffen äußere Unab»

bängigfeit; beim bie Sefeßung »on ^>ariö burd) bie Ser*

bünbeten war nur eine natürliche golge ber 9tapoleonifd)en

Solitif. Stögen baßer bie Sapoleoniften auf^ören, über bie

angeblid)e ireulofigfeit jener Slänner ju fd)repen, weld)e

Sapoleon in feinem llnglürfe, wie fie ei nennen, »erließen

j

mögen fie »ielmcßr ben Sefpotiimui bei Stannei anflagen,

ber bie granjofen jwang, bie jweibeutige #ülfe bei 2lui*

lanbi gegen feine einbeimifdje Sprannei anjurufen.

„©ein Sefpotiimui, fagt $ugo ferner, war eine Sifta*

tur, bie, aui bem Kriege entfprungen, mit bem Äriege ge*

enbet l)ätte." 2Benn je eine Siftatur ^wertmäßig ifl, fo

fann fie nur für eine furje 3eit unb für eine beftimmte

bezweifelte Sage errid)tet werben) fobalb fie aber eine fiän*

bige 9tegierungiform wirb, fo i|l fie nidjti weiter unb nid)ti

weniger, ali ein abfd)eulid)er Sefpotiimui. gerner müßte

eine Siftatur übertragen werben, Sapoleon aber hat fid)

feine «ngeblidje Siftatur felbfi angemaßt, barum war er



Ufurpator, nid)t ©iftdtor; aud) roaren bie UMjlänbe pt>

3eit nid)t f® »erimeifeft, baß eS bei b&<hfl0efährlid)en unb

äußerjlen 9tettungSmittelö, ber ©iftatur, beburft hätte. 3u«

bem jeigte Napoleon im Saufe feines ganzen pofitifd)en £e*

benS, baß er feine faiferlidje ©emalt feineSmegS alS eine

»orübergebenbe ©iftatur betrad)tete, unb baß et gat feine

©i(e batte, ffd) betfelben halb möglid>fl miebet p begeben;

ober fle aud) nur p mäßigen. 3” ber $b«t, mer märe

tböridjt genug, p mäbnen, baß bet Wann, ber baS ®i*

reftorium burd) einen ©emaltftreicf) geftürjt, ftd> bann p*
lebenslänglichen Äonful unb enb(t<f> pm Äaifer emporge*

fdjmungen batte, baß ber ©Jann , ber mit riefenbaften ^lä*

nen »on SBeltbebertfcbung unb Unterroerfung nid)t nur ©u*

ropa’i, fonbern felbft SlflenS (ld> miegte, baß biefer b«rtfd)*

füd)tige, flolje gröberer, menn er ganj ©uropa unterjod)t

unb ganj ©uropa gebemütbigt hätte, »on bem tyebefiale,

auf baS er ftd) burd) feine Kühnheit unb fein ©d>mert ge»

fdjroungen b«tt<, eben im Benitbe feiner 9J?ad)t, freiroillig

herabgefiiegen märe, baß er feine bisherige biftatorifehe ©e*

mait als nunmehr überjfüfiig anerfannt, unb burd) eine frei*

finnige «KegierungSform erfe^t hätte? £ieß er nid)t feine

faiferiiche ©emait für erblid) in feiner gamilie erflären, unb

fagt nid)t unfer SSerfaffer felbft, baß ihn, nad)bcm er mehr

•ffriegörubm eingeärnbet bähe, alS alle gelbbcrrn bet alten

unb neuen 3eit, nur nod) ber SRubm, eine mäd)tige ®p*

naflie p grünben, angelodt habe — alfo feineSmegS ber

ÜBunfd), granfreid) enbiid) bie greibeit burd) bie 9tieberle*~

gung feiner ©iftatur p fd)enfen. 2Baf>rlid) nid)t burd)

baS 5Sad)Stbum feines ©lüdS, fonbern nur burd) bie 3lb*

nähme beffelben , burd) fein Unglücf fonnten granfreid) unb

guropa »on feinem ©efpottSrauS befreit roerben!

„gr moflte granfreid) größer unb mäd)tiger machen,

moflte bie granjofen pr erjlen Station ber SEelt erbeben."

©roßer ©ott! maS fonnte gtanfreid) roeiter »erlangen, a(£

greiheit nad) 3nnen unb ©ulbung biefer greif)eit nad) 3luf«

fen? Unb maS ift bie gf)te, bie erfle Nation ber SBelt

unter ber Stutbe eines ©efpoten p fepn? 3ft baS ©lud,

meltheS eine foldje gf)re gemährt, ttpoai mehr, als ein

übertünd)teS ©rab? Napoleon bejroedte eine aßgemeine

Unterjod)ung ber SBölfer, unb ben granjofen Otttte er bie

traurige gf;re pgebacht, bie erfle ©proffe auf ber Seittr ber
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«((gemeinen ©ffaoerei einjunehmen. Sie Hfytt, bie erfl«

Nation ber 2Belt burd) Unterjod)ung anberer ßölfcr ju

werben, war ein bem ffioßle grantreid)b ganj frembartigeb

Seflreben, bab f;&d>flen< baju bienen tonnte, ben ©htgeij

beb f>«rrfd)füd>tigen ©olbaten, ber an feiner ©pilje ftanb»

ju filjeln. eine Nation wirb baburd), baß (te mit anbern

SiHtern oerfd)inoljen wirb, nidjt glüdlidjer, unb ein ©faat
braudjt nid)t groß ju fepn, um frei, unb fo(glid) gtürfliifc

ju fepn. 300,000 Sftenfdjen tönnen unter einer freien 3ie<

gierung fo glüdtid) fepn , alb 30 SJtiÜionen, unb (Inb so

üDttllionen unterjodjt unb folglid) unglüdlid), fo otrbeflVrt

fTd) ihre Sage baburd) nid)t, baß nod> 30 SRillionen an bem
2Bagen ber £ned)tfd)aft, an weld)em fte jiehen, angefpannt

werben. Diejenige Station aber fdjeint mir bie unglüdlid>fte

ju fepn, n'eld)e, wie bie franjöflfdje unter Napoleon, eitlem

Kriegbruhme nad)jagt, um im ©etiimmel ber @d)lad)ten, unb

oerbienbet oorn glitterglanje ber ©hre, bie einf;eimifd)e 01 (a»

oerei, unter ber jle feufjt, ju »ergeben. Sro# beffen führte

Napoleon unaufl)ör(id) granfreidjb ÜDoi)( im SJtunbe, unb

tonnte nidjt mübe werben, ju »er(Td)ern, feine ©hre werbe

nie im ®iberfprud)e mit ber 2Bo()lfaf>rt granfreidjb flehen j

atiein unter grantreid)b 8Bol)l oerftanb Napoleon feine abfo«

lute ibaiferregierung , unb jwar nad) einer ganj folgerid)tigen

©d)lußfoigerung, ba'er unter grantreid) ftd) felbfl oerftanb,

ftd) mit grantreid) ibentifitirte.

granfreid)b wahret 2ßol)(, nidjt bab oon 9tapoleonb @hr«

geije unb ©itelfeit untergefd)obene, tonnte weber burd) De«

fpotibmub nad> 3nnen, nod) burd) Defpotibmub nad) 'Mußen

geförbert werben, fonbern einjig unb allein burd) greil;eit

nad) 3nnen unb burd) greiheit nad) Mußen. Diefe beiben

Urten oon Unabßängigfeit oernid)tete 9tapo(eon, unb burd)

biefen hoppelten greiheitbmorb fiürjte er nid>t nur grantreid),

fonbern aud) bie ganje europäifdje 9Jtenfd)()eit in namenlofeb

©fenb, ben ©trom ber neuen 3been, welche eine ebenfo heil«

fame alb jeitgetnäße Umwanblung beb politifdjen 3uftanbeb

oon ©uropa bejwectten, wenigflenb um ein ^albeö 3ahrl)un«

bert jurüdbrängenb, unb fomit ben .Kampf um bie greiheit

ber 2öelt oerlängernb. ©einem Defpotibmub haup(fäd)iid)

hat grantreid) eb ju oerbanten, baß eb gegenwärtig, nad)

fo oielen .Kämpfen unb Seiben, fajt auf bem relben fünfte

mieber flel>t, auf we(d)em eb gegen bab ©nbe beb oorigen

3«^thw^<rtb längft gefhmben ijt, nämlid) bei ber fogenann»
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ten repräfentatiben SRonatdjie, bitfet albernen Sufammenlci»

mung betrogener eicmtnte, weldje bem alten Sefpotigmug,

ftatt biefctt in bie Stumpelfammer bet Antiquitäten nad) ©e»

büßt ju »errotifen, einige liberale geben umbängt, um ihn bem
©aumen einet »orgerürften Äultur eti»ag genießbarer ju ma»

djen, unb bie f>öd)iten« aig eine $arobic bet greibeit erfdjei*

nen fann. ©einem Scfpotigmug ßat Europa ti größtcntbeiig

ju banfen, baß ti annodj, trol) feinet ®ilbung unb Aufftä*

tung, in politifdje ©arbarei »erfunfen ift, unb nodj nidjt

einmal bie etfien ©lernente einet »ernünftigen ©taaiiorbnung,

bie ©r'unbbebingungen alleg gortfdjrittg, artet ffioßlfabet unb

artet guten ©efeije errungen l)at, idj meine bie allgemeine

21;eilna()me artet 23ürger an bet ©efetjgebung, nad) berS?aupt»

grunblage arteg gefellfdjaftlidjen 3ufammcnlebeng „Vota ma-

jori valent,“ fo roie bie Unterorbnung bet ©efehegoollßredung,

at« einer bellten, bet ©efellfdjaft bienenben unb »erant»

wortlieben ©eiualt, unter bie fouoeräne ©efeljgebung beg

S3offg, jivei Qlnorbnungen, meldje ben Gfintritt eincö 23olfe$

in bag ©ebiet bet politifdjen (Jioilifation btgeidjnen.

Sie frangößfdje Stcoolution beg »origen 3aßrljunbertg trat

eine bet großartigen G?tfd)einuirgen btt 2Beltgefdjid)te, bie

fegengrcid>e iJKorgenrötße einet belfern politifdjen Sufunft

©uropa’g, ein glorreidjer Anfang bet politifdjen 2öelterlö=

fung. Saß fte heftige, ©egner fanb, baß fte

,

im Stange

ber Umßänbe , geßlgriffe matzte, baß fte felbft befpotifiren

mußte, um ihre geinbe ju beßegen, war natürlidj, unb

fonnte bet Srefflidjfeit ber 3been, bie ibt ju ©ruube lagen,

feinen Slbbrudj tßun. @ie t»at eine ju auffartenbe, eine

ju neue, eine gu tief in alle Sebeng = unb 6taatg»erbältnilfe

eingreifenbe @rfdjeinung in bem alten , »on ©orurtljeilen

unb SDtißbräudjen angefüllten (Europa; ße »erlebte ju »iele

unb ju mädjtige 3ntere(fen, aig baß ße fo (eic^t hätte ein»

gang finben unb 'blatj greifen fönnen. eg ifl fdjon an

unb für (Id> etroag feljr ©djroierigeg, eine alte, burdj lange

Saljrlmnberte geheiligte ©taatgcinridjtung, umjußoßen, unb

eine neue, belfere an beren ©teile ju fe^en. eg gibt ber Älip*

pen fo »iele, an benen ein fo gtoßeg 2ßerf ber QBiebergeburt

fdjeitern fann, Älippcn, roeldje, beiläufig gefagt, bißig bag

©efdjrei jener SRenfdjen »erßummen rnadjen follten, ivcldje

übet bie Ungroerfmäßigfeit unb Unanmenbbarfejt an unb

für ßdj »ortrefftidjer politifdjer 3been unb ©pfieme ein 3e»

tet erheben, wenn biefe, roiberßreitenber aSorurtheile unb

Die i by Googl
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tyrioatinterrffen megen, nicht fogleid) ben »erbienten Eingang

unb bie g'tviinfd)te prattifdje Qlnmenbung finben fönnen,

benn man follte bod), el>e man über eine neue GMnrufytung

bcn ©tab bridjt, biefe oorerfl fid) entmicfeln , blühen unb

reifen taffen. Diefe ©djmicrigfeit ficiaert ffd) aber bebeu*

tenb, ur.b mirb fafl jur Ur.möglirf)f<it , menn eine feidie

einfübrung einer neuen Drbnung ber Dinge nid)t nur reit

einer mäd;figen gartet im 3nnern bei ?anbci felbfl, fon*

bern aud) eon mächtigen <

Jlad)barfiaaten gefährbet mirb, rote

biei in granfreid) gefd)ab. Die alte frangöfifche Slriftofratie

rerbanb ffd) mit ber engüfdjen, roeldje bamali noch in ber

©lütt>e ihrer 9)lad>t flanb, bie aber mit 9ied)t in ber ©ol*

Jenbung ber franiöfffdjen SKerotution ihren ©tur< erblicfte»

unb biefe ^artnäefiftert Slriflofrafen regten unaufhörtid) bie

Seforgniffe aller 9J?äd)te bei jfonfinenti auf, roelche eben*

falli eor ben republifanifd>en "S^en gitterten. ©o gefdjah

ei, baß bie francöjTfd>e 9ieoolutton tbeili ihren innern gein*

ben, bauptfädjlid) aber ber Qlntipafbie bei ütuilanbi, ober

»ielmehr ber @elbflfud)t unb tem tigern ut}e ber berrfeben*

ben Slriflofbatten unb Dpnaftien in Europa, mit Seihülfe

9tapoIeoni, ertag. Die #efrigfeit, mit meld)er bie fran*

jöfffdje StrifloFratie bie neue Drbnung ber Dinge btfehbete,

unb bie £artnätfigfeit, mit ber fte jum Umfiurje ber SKe*

publif intriguirten, riß bie 9¥erotutionimänner ju lieber*

treibungen unb gefährlichen Gfrceffen bin, unb ber ©roll bei

9Jui(anbi Ptrroicfeite granfreid) in Kriege, bie mit ber @on*

folibirung ber frangöftfetjen 9iepublif unb ber gänjiidjen Um*
roanblung ber öffentiidjen ©erhältniffe ©uropa’i hätten en*

ben fönnen, bie aber, Danf beni 9lapoieonifd>en @0*0*»!*/

einen SRilitärbefpotiimui erzeugten, ber bai ganje rühm*
»otle 2Berf ber Freiheit roieber bernid)tete. 9lur burd) einen

fotdjen 3ufammenffuß unglücffeliger Umjiänbe, nur burcf)

foldjen beifpiettofen ©errath unb fo!d>e beifpietlofe geinbfd)aft

lägt ei fid) erflären, baß eine fo t>eilfame ©erbefferung bei

öffentlühen 3u(lanbei bintertrieben mürbe. 9lapoleon hot

fo menig bie 9iepublit, bie auf bem fünfte flanb, bem ©unbe
ber europäifdjen 9)?äd)te ju erliegen, gerettet, baß er fte riel*

mehr bem 21uflanbe überlieferte, nadtbem er ffe längfl aui*

gefogen unb ju ©runbe gerid)tet batte, ©r mar ber ©ei*

jleioermanbte ber europäifdjen 9Jläd)te, biefer geinbe ber fran*

iöfffdjen greibeit, er mar ber ©enoffe ihrer Sprannei, unb

märe ei unftreitig geblieben, menn er nicht feine räuberischen

*
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j>änbe aud) nad) ihrem Eigenffjum »Irecft hätte. Sllfein

wie hätte, fönnte man fragen , feie fKepublif (Id) gegen bag

Sluölanb behaupten fönnen? ©id)erlid) nid)t burd) eine mili»

tärifdje Dffupation unb Unterjodjung ber fremben Staaten,

fidjerlid) nid)t burd) 3ufammenfoppelung ber Sölfer, fonbern

burd) bie IMugbreitung ber 3b«n ber franiofTfdjen greiheit,

burd) bie Erweiterung beg Kreifeg ber freien Snflitufionen auf

bem Kontinente, burd) eine ©ewinnung bet 9lad)baroölfer

für bie @ad)e einer allgemeinen politifdjen Emanjipation, furj,

feinegmegg burd) eine rein militärifd)e, fonbern rielmeljr burd)

eine griffige Eroberung ber Sad)barjlaafen, wenn id) mid) fo

«ugbrütfen barf. $ag große 2Berf ber greibeit in granfreid)

hätte nur ber Anfang unb bag Sorbilb einer allgemeinen Se»

freiung ber eurepäifd)en Sölfer fepn müffen ; granfreid) hätte

(Id), wenn eg feine greibeit hätte behaupten wollen, mit ei*

nem Sollwerte- freier Sölfer umfdjanjen müffen; eg hätte fo

wenig bie greiheit anberer Sölfer, wie Napoleon getfjan

hat, antaffen bürfen, baß eg’oielmehr in biefer greiljeit feine

einzige SKettunggflanfe hätte erblicfen, unb überzeugt fepn

müffen, baß eg burd) eine Serlefjung ber greiheit unb 9la*

tionalität ber 9lad)bar»ölfer einen ©elbflmorb gegen feine ei*

gene greiheit begehe. 3n ber Sfjot, felbjl ber Slöbflnnigfle

muß einfehen, baß ein freieg granfreid) in ber SWitte mehr

ober minbet abfolufer Staaten fld) nid)t holt*" fann , unb

baß eg ber greiheit nur in ber SDlitte freier Sölfer (Td) in

9iul)e erfreuen fann. — $ätte Slapoleon, an ber ©pilje einer

9tepubfif, granfreid) mit SKepublifen, wie bieg anfangg ge*

fd)ehen war, ffatt mit Safallenfdjaften umgeben, fo — unb

ffdjerlid) märe bag erjtere leidjter gewefen, alg bag leijtere

war, bag einem längff gefühlten allgemeinen Sebürfniffe

entfprod)en unb nid)t ben 3ntcreffcn unb 2Bünfd)« ber Sölfer

nnb gürflen j u g l e i d) miberjlritten hätte — würbe fleh ««
Sunb freier Sölfer gebilbet hoben , ber eine @d)anje um
granfreid) aufgeworfen hätte, bie fein abfofuter ©lonarrf) je

ju überfteigen hätte wagen fönnen, unb bie Serbünbeten wä*

ren (Td)erlid) nid)t in Iparig eingejogen. QKlein granfreid)

mad)te (id), Danf bem 9lapoleonifd)en ©pftem, bie Sölfer

wie bie gürflen ju geinben, unb würbe fo, eon ben gürflen

wegen feiner Eroberunggfud)t, unb ron ben Sölfern im 9la»

men ber oerhöhnten greiheit, befriegt unb überlegen. $ätte

9tapoleon nad) feiner anbern Ehre, alg nad) bet eineg 9)rä*

ffbenten ober Konfufg ber franjöftfd)en SRepublit getrachtet,

Digitized by Google



17

fo wäre er |T<herlich nicht auf 0t. Helena 8*flot6«t. ©ein

Serbienft um bie Nepublif hätte gewig bewirft, bag er bei

jeber neuen 2Bagl wieber fjeivähtt worben wäre, unb fo hätte

er felbft feine $errfd)aft beffer gefiebert, alg burd; feinen De»

fpotigmug. Gr hätte bann (td>erlid) nid;t mit bem traurigen

Sewugtfepn , bie greibeit feinet ©aterlanbeg, wie feine ei«

gene prrnidjtet ju haben, nach einem einfamen gelfen in ber

Ntitte beg Üßeltmeerg wanbern bürten, unb (Td>erlid> hätte er

auf feinem ©terbebette nid)t ju 2lntomard)i gefagt: „Grjäh*
len ©ie meiner gamilie meine Äranfgeit unb mein ©nbe,

fagen ©ie ihr, bag Napoleon in bem tläglicbfien 3uflanbe,

oon allem oerlaffen, an allem Niangel leibenb, gefiorben ift."

2lm Gnbe einer langen po(itifd>en gaufbagn hätte er ohne

Smeifel bie greube gehabt, auf ein geben »oll mafellofen Nug*
nteg, mit gerechtem ©tolje unb ohne ©ewtffengbiffe jurtkfju*

blitfen, granfrticg frei unb glütflid) ju wiffen, unb bie Nach*

baroölfer an ben Segnungen bet politifdjen Gioilifation granf»

reid)g mehr ober minber Slntgeil nehmen ju fegen, ©ein

Nuf wäre fiectenlog geblieben, unb nod; bie fpätefte Nadjwelt

hätte feinen Flamen, alg ben eine« grogen fffiogltbäterg ber

Nienfdjgeit, gefegnet. ©ewig, tönnte er fegt noch aug bem
©rabe geroorbliden unb feinen politifdjen geben<lauf unpar«

teiifd; würbigen, er würbe felbjl bie igorgeit »erwünfdjen,

bie ihn bewog, ju bem unfeligen Sefpotigmug, ber webet

bie «Regenten, nod; bie ©ölter beglütfm tann, feine 3ugud;t

gu nehmen; er würbe eingejiegen, bag fein ©turj nur bag

2Berf feiner »ertegrten «holitit war, bag ffiert beg Nligoer*

gnügeng, bag fein Defpotigmug im ©djooge granfreid;g felbfl

ergeugte, fo wie beg patriotifd;en SHuffcgmungg ber ©blfer,

bie im Flamen oergdgnter greigeit unb Nationalität fid; ge*

gen ign erhoben, unb mit benen bie granjofen, eermöge einet

gewiffen ©emeinfd;aft igrer Sache, einigermagen fpmpatgifiren

mugten.

Napoleon befanb (ich, gat man fchon oft gefagt, in befon*

bem llmiiänben, bie ign gu einem bittatorifd;en ©erfahren

nötgigten; er mugte burd) eine imponirenbe ©ernalt allen

NJillen unb alle .Kräfte bereinigen unb jufammengalten, um
ben ©efagren, bie bag ©aterlanb bebrogten , be(io beffer bie

©pige bieten ju fönnen. „3d; mugte, fagte er felbfl, (ireng

fepn, mugte »erfd;ieben; bie Unfälle tarnen; id) tonnte ben

®ogen nidjt abfpannen, unb grantrcid; würbe ber (ieberalen

Ginrichtungen, bie id; igm jugcbad;t gatte, beraubt." Gine
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f'ödjft fonberbare ©ertbeibigung, beren ©inn Pein anberer fepn

fann, alb ber: „id) f>ahr grantreid) allerbingb bi« greibeit

nidit etruneen, allein id) wollte bie granjofen unb bie 9tad)>

birpölfer, ehe id) de frei madite, aller-rit zu ©flauen ma«

dten; wenn bann ror mit, bcm allinäditiaeit Diftafor, 3llleb

in Europa im ©taube gelegen wäre, fo bdfte eb mir gewiß

beliebt, grantreid) unb rer 'Beit bie greiljeit ju fdjenPen"—

alb ob bie SjertMfung ber greibeit eineb ©olfeb je mit bet

Unterjodiuna bcfleiben beainnen fönnteü 3lKein bie Äoali»

honen. 9fußlonbb brobenber Kolojj ju Slanb, unb ©nalanbi

3prann*i zur ©ee! konnte grantreid) ber SRube unb beb
' '

©lücfb iid) erfreuen, ehe biefe beiben 9Jtäd)fe bezwungen wu=

reu, unb tonnten (Te ohne einen oerjweifelten .Kampf bejwun«

aen werben, ohne einen Kampf, bet bie ©ereimgung «Her Bit*

len unb aller Kräfte burd) bab imponirenbe 31 'feben eine« Dit«

ratorö er(>eifd)te? 3mmer(>in modjte bei biefem Kampfe bab

©d) oert ein ©eroid>t in bie Bagfd)a(e ieeen, allein eb gibt

nod) einen anbern i?ebel, ber mäd)tiaer ijl alb bab Sdjwert:

id> meine ben SBoltbaeifl unb bie öffentlid)e Meinung, unb bie«

fer $>ebe(, ben Napoleon gan} oerfdjmäbte , f>ätte oon il>m

l).iupt|ad)lid) in ©emegung gefegt werben füllen. ©r geigte fo

oft feinen Degen, wo er nur bie Meinung ber SBölfer l)ätte

aewinnen unb burd) biefe Meinung l)ätte wirten füllen. 3n
ber 3l)at, nur burd) ben ©iea ber liberalen 3oeen in @urop»

tonnten ©ngfanbb QlriAofratibmub unb SRufjlantb Slbfolutib«

mub (id)et befämpft unb bletbenb bezwungen werben. 9tid)t

bie Äontinentaifpe-re, nid)t ewiger Krieg mit ©nglanb, fon*

bern bie 'Huthebung aller ^rioilegien unb «Dtonopblien, f?an«

belb: unb ©ewerbfreibeit, unb bie 3lubbreitung liberaler 3been

unb 9feg'erungbfi)fteme, weld)e bie $orppirti)ei in ©nglanb

halb gefd)wüd>t unb geftür^t, unb ben abfoluten 9iegterungen

halb all b 3errain entzogen l)ätten, tun ein ©unb freier ©taa»

ten. beffen 9Kitfelpurtt grantreid) gewefen wäre, batten Grng«

lanb entwaffnen unb bab ©mporfommen ber rufnfd)en Difta«

für pcrl)inbern tönnen. $ätte Otipoleon granfreirf)b greil)eit

unb bie ber 9tad)barpiMter nid)t unterbrütft, batte fld) ein freier

@t.>at nad> bem anbern bem freien grantreid) aneefd)loffen,

ftatt ba§ (Td) unter 9tapoleonb ©cepter eine jinbbare ©afallen«

fd)ift nad) ber anbern um bab tpranniffrte grantreid) rei()te,

fo wäre fid)erlid) pon einer Diftatur beb norbifdjen ülbfolu«

tibmub im neunzehnten 3«brl)unberte nie bie 9tebe gewefen.—

Die franjöitfdje Jfepubltf tonnte i(;rer ©rf)altung wegen mit
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t>em monard)ifd>en Rubfanbe einen ehrenvollen unb genugfam

geredjtfertigfen Krieg führen ; allein mie bab Kaifertbum,

meldjeb bie greibeit grantreidjb verniditet unb ftd> cem politi«

fd>en ©pfleme beb übrigen ©uropa’b roiebet angefdiloflen batte,

aub anbern ©rünben, alb aub reinem Uebermutbe unb um
fdmöber Waduoergrößerüng mißen, bab ’Jlublanb beiebben unb

betämpien tonnte, läßt fid) fd)mer begreifen. 60 lange bie

franjäflfdje Republif *ur ©idjerung ihrer <5rijfenj unb jut

Bahrung ber 'Drinjipien ihrer greibeit bab monard)ifd)e $lub»

lanb betämpffe, batten ihre Kriege einen gemiffen großartigen

ßbaratter' — menn je bem SRorbbanbmerte beb Kriegb ein

foldmr beigeiegt merben bann — benn eb banbeite )Td) um bie

©ertbeibigung einer neuen politifdjen Orbnung, um bie 'Bie«

bergeburt eine« ganzen Belttbeilb, um ^rmjipien unb3betn;
Rapoleon aber nahm, alb ©iftutor beb unterorüdten grant«

reidib ben Kriegen mit Europa biefen Sbaraffer, unb oerman*

beite jte in genuine Raub» unb ßrroberungbtriege, in jäm«

nvriirbe, bem Boble ber ©älter frembe, ©treitigfeiteu um
Serritorialbefilj unb J&errfdjaft einer Ration über bie an«

bete. $llb Sbef ber Republif hätte et für bie ©ad>e ber

greibeit gegen bie 6 ad>e ber Kned)tfd>aft einen ebrenoollen

unb »er Wenfdjheit nüljlid)en Kampf aubied)ten tonnen;

allein alb ©ebcrrfdjet eineb unterbrücfren ganbeb tonnte et

blob für bie ©ergrößerung feiner 9Rad)t unb bie Unterjo«

dumg ber Belt/ folglid) aub fdimäblidjen ©rünben, bie

Baffen führen, er fudjte bie ganbermaife grantreid)b ju

oermehren , um berto mehr ©ctaoen unter feinem ©cepter

*u ba-en, unb rendjtete jebe $>errfd>aft ber 3been; grant«

reidjb jufereiTe bäte bagegen bauptfädjlid) erheifdjt, baß bie,

br frainoüfchen Revolution gu ©runbe gelegene unb oon

inr ge.oecfte 3 eenmafTe fo viel alb möglid) in Umlauf ge»

rommen unb in ben Kreib beb Seflebenben eingefübrt mor«

ben märe.

»Der Kampf ber ©älter gegen Napoleon unb ber ©turj

feiner R-g-erung hat rie ©älter nidjtb genüijt," fagt $>ugo

weiter. Babrltd) eine fehr fd;mad>e ©ertbeibigung ber na«

po!eonifd)en Regierung ! Benn bie ©älter bei ihrem .Kampfe

gegen ben Defpotibmub beb Kaiferb ber granjofen »on ih»

ren Regierungen nur alb Berfgeuge gebraud>t, unb um ben

geredjten gobn ihrer patriotifdjen Rnfirengungen elenbiglid)

betrogen morben ffnb, fo ermäd)bt bod) roabrlid) bieraub

meber eine 21nflage gegen bie ©älter, nod) eine Rerbtferj
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tigung für Otapofeon. ®fan fännte in biefer Seaiebung

nur webmütbig mit 2orb Spron auörufen: „Can tyrant«

but by tyrants conquerd be?“ (können Dprannen nur burd)

Spranncn beawungen werben ?) unb tröften tonnte un$ nur

bie Ueberjeugung, bafs baö grofje ®etf bet potitifcben 2ßie«

bergeburt ©uropa’ö, trop aßet (d>einbaren SRüctübritte unb

Serjögerungen, enblidj bod> ju ©tanbe fommen wirb. 3n ber

$l)at/ bie 3been, wetd>e in Europa ^inftdytlirfy einer belfern

Drbnung ber Dinge Hn Umtaufe flnb, rönnen wobt nie wieber

ouögerottet werben ; jefmmal unterbrüctt unb gebänbigt, wer«

ben fte jefjnmat von neuem anflkben unb nid)t etter wirb bai

met;r ober minber fiürmifdje ©erlangen nad) ben ©erbefferun«

gen , wetd)e bie ^ufttärung ber Beit atö beitfam unb notb«

wenbig erfannt bat, aufpören, at$ biö biefeö Sebürfniß einer

toorangefdjrittenen Äuttur geilißt ifl. 9tid)t immer wirb ©u«

ropa 3euge be$ fdjredtidjen ®d)aufpiet« fepn bürfen, baö fein

gegenwärtiger potitifdjer 3uflanb barbietet; nidjt immer wirb

t« feben bürfen, wie eine fteine Minorität, atö ©ertbeibige»

rin ariflotratifcber unb bpnafiifdjer 3nterejfen, baö tyerrlidye

ßBert feiner politifdjen ©erjüngung mit atien, frlbft ben »er«

öd)t(id>fien unb gebäfftgften SBaffen betämpft, wie f!e ebte

3been, wetdje ber ©tot* be$ 9Jtenfd)engeifle$ |Tnb, g(eid) 9t«ub»

unb «Dtorbtpaten »erfolgt, wie ffe ben menfd)Iid;en ©eifl ju

»ernidjten, unb burd> einen 2Buft »on ©opbiömen , bie alte

gegen bie greifet unb 2Bürbe beö $0tenf<ben gerietet ffnb, ju

»erbummen unb ju torrumpiren fud>t, wie fte aße gebern

»bre« ©ei|leö anfpannt, um bie angeborene ©erborbenbeit

unfereö ©efd)(ed>teS unb bie abfotute Unfäbigteit aus @rrin*

gung unb aum ©enufe ber greibeit unb ©etbftjlänbigfeit

priori au bebuairen, fura» wie ffe baö geijtige unb feiblirfje

ffiobt ber ungebeuern SDtebraabt ber 9Renfd)beit aufauopfern

trad)tet, um bie politifd)« Surbarei, unb fomit bie ©rniebri«

gung ber gftenfdjjbeit, bie nur ibr allein frommen tonnen,

|u verewigen.
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UajioUons Juöfntr.

91« er ein Jtnabe war
, fnt) man iljn , fern

ffiom $of ber Spiele , eine 9Kännerl)anb

9ln feine (lurmerfiUite Stirne legen,

91« Ijört’ er in ben SOeiten ber 9?atur

©in rounberbarefi ©cöo fdnft'gen 9iul)it«:

91« jeigte eine $ee, fitfc pffenbnrenb ,

Sie Sufunft iljm auf aUjn langem 2Beg.

93 n r t fj c I e m t>.

6 o t f i c a.
» v

9tid)t mit Unredjt roirb in gebenbefdfreibungen berühmter

9)Iänner i(;r SBaterlanb unb ber 6f;arafter be« 23olf«, bem

fte entfprofjten, »orjüglid) berücffidjtigt. <?« lafien (Id) bar»

au« tnandje 3üqc erflären, tveldje fonfl oereinjelt, ober un»

oerilanben bleiben müßten : benn immer bängt bem Sofjne

eine« Staate« ein Äennjeidjen ber erden (Stnbrurfe an, bie

er, roie jum Slnbcnten, eben auf bicfem (Beben unb unter

biefer (Kation empfangen.

1
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Nomentlid) ift d Napoleon, ber fafl nie ben äd)ten 3 t<>*

liener unb (Torfen, unb felbft ba nid)t oerläugnet, reo et

«ntif, ober 9004 grangofe $u fepn feßeint.

®aa 93nter(onb Napoleon# ift bie 3 nfel (Torfita, nahe

bei 3tarien, nid)t feßr entfernt oon Soulon, im «Nittelmeere

gelegen, gegenwärtig mit beinahe 200,000 ©inwoßnern.

^ßönigier unb @ried)en, weldje in biefen ©egenbcn $>an»

bei trieben, rearen ohne 3weifc( bie erfien Äoloniften bea

Crilanba, reeldjea außer ©übfrüd)ten, ffarFen 2Beintn, Ninb*

oieß unb ©djafen, bebeutenbe gifd>ereien unb ©alinen bat,

unb, fefjr eßarafterifiifd), oorgüg(id) gute« Grifen ergeugt.

J'ie 3nfel ijl gebirgig unb oon frud)tbaren Sßälern burd)«

fd)nitten/‘

©aa bie eprftfdje Nationalität betrifft: fo ^at ffe bie

entgegengefeßtefien Urtßeile erfahren, unb great nid)t bloa

burd) ©efd)id)tfd)reiber oon ocrfd)iebenen 2lnfid)ten , fonbern

girier unb berfelbe Spifiorifer mifd)t in bcm ©itbe, baa er

oon fcen (Torfen entwirft, öftcra gute unb fdjlimme eigen»

fd)aften, weldje fld) gegenfeitig auagufdMießen fd>einen. ®eut«

lid) erfennt man fd>on bei ben alten Nomern bcn $aß gegen

baa fd)ioer ju unterbrücfenbe ©olf, unb gewiß ift, baß bie

«Parteiung für unb reibet Napoleon ©onaparte fid) bia auf

baa Urtßeil über fein ©eburtaianb erfirecft ßat. ®ie eng«

(änber befonbera ßaben affem aufgeboten, ben Äaifer in

jeber Begießung ßerabgureürbigen ; unb mit reibrigem ©efüßl

tieat man ben ©orreurf, ben fte bem franjöflfd>en ©olf ge»

mad)t f;aben: „ea ßätte baßer |Td) einen $errn genommen,

woßer bie mitten nid)t einmal ©efaoen neßtncn wollten."

Slia ob ein großer TNann nad> feiner ©iege, ober ben ßifio»

rifd)en erinnerungen feinea ©olfa tarirt werben bürfte

!

©eiter fann man ben Slrifrofrutiamua nid)t treiben, aia

wenn man bem enfel oerbicten will, etreaa Ned)tea au

werben, weil feine ©orältern nid)ta Ned)tea gewefen fepen.

llnb bod) bebarf fold)e unbebingte ©erwerfung einer gangen

©eoßlferung einen unbe(lod;enen Nid)ter, ber bie betreffenben
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3eugniffe unb Umfiänbe mit ©ered^igfeit unb Umfk$t wir*

bigen fann unb will; benn leidjt mag ba (in Eob (xtau#*

fouttnen, worin man einen Sabel fud)te; unb wenn (fd> bie

©egner ber ßotfen auf ben ©efd)jd)tfd)reiber Situ* Eibiut

berufen, fo mögen baffelbe «ud) i(>re SBertljeibiger tßun. Ei*

»iu$ fagt: „Gorjiea iß ein wilbe«, fajl unbewohnbare« ©e«

birgölanb; ti nährt ein S3olf, ba* if>m gleicht. Die Sorfen,

ohne alle gefe(lfd)aftlid)e »Übung, (Inb fajl nod) utibänbiget,

a(6 bie ivilben Spiere, ©tfangen roeggeführt, werben fle

nur mit ®tül)e in gejfeln milber gemalt. @(;er jebod) be»

rauben fle jtd), fep e« auö ©ibermillen gegen bit Arbeit,

ober bie ©flaberei, gewaltfam be« Erben«. 9Kag ©tarrßnn,

ober Dummheit bie Urfad;e fepn: fte (inb unerträglid) für

ihre Herren!" ©a« bie 9iömer an ben ßorfen aufyufehen

fanben, ba« fanben fpäter aud) bie ©enuefer unb granjofen,

biefe, fo lange fle ßorjtea ali eroberte tyrobing behanbelten,

nämlid), baß ba« torjlfdje »ott nid)t bon gremben unter*

jod)t fepn wolle. Eibiu« tonnte ben Sorfen feine größere

Eobeöer(;ebung, ben Römern feine beißenbere ©atire madjen.

greilid), bie Stömer wollten bie ßorfen nidjt $u ©flauen

haben, weil biefe bie SRömer nidjt ju Herren ßaben wollten

!

©a« bon ihrem SJtangel an Sibilifation gefagt wirb, läßt

fid) leid)t au« ben natürlid)en »erhältniffen ber 3nfel et*

tlaren. ©ebirgige, bielfad) abgefd)lo(Tene ©egenben begön*

fügen patriard)alifd>e einrid)tungen borgüglid); unb in ber

Spat lefen wir, baß bie ßorfen, wie bie fd>ottifd)en ßlane,

unter bem ßinßuß bon gamilienhäuptlingen fianben, weld>e

fid) oft wed>felöweife befämpften, bagegen aber einem ge»

meinfamen geinbe mit bereinigten Jiräften entgegentraten.

Die »ergbewoßner, weld)e bon grüßten, bie ein gefegnefe«

Älima beinahe au« freien ©tüden barbietet, bon 83iehgud)t

unb gifdjerei leben, ßaben weniger »ebutfniffe: fte fönnen

fid) biefe felbft berfd)affen, unb braud)en ba(;er nid^t beren

föcfriebigung burd) gegenfeitige Dienflleijlung in bem ©rabe

ju fud>en, wie anbere ©ölfet unter. einem anbern fjimmel.
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1

®en Borwurf ber Iräg freit feilen bie Gorfen mit allen

©übldnbern, unb ben 3talienern indbefonbere; allein tuet

wenig »ermißt, warum fofl ber um SBieleö forgen? @d ift

ganj ber 9Iatur angemeffen, baß bie Summe bed gleißed

(Id) nad) ber Summe bed Bcbürfniffed rid)tet; unb fein un*

widriger ©runb bed Berberbnifled moberner ©taaten liegt

in ber übermäßigen @rwerbfud)t, mittelfi weldjer ber juoot

Begüterte feine $abe in’d Unermeßlidje bermefrren fann,

eben bamit aber aud) bem gleiße ber 2lrmen einen ange*

meffenen ©ewinn abfdjneibet, unb bem entftttlüfrenben Surud

bie Mittel bereitet. Befler, 3eber fud)t in mäßiger Slnftren*

gung feiner jtraft ein genügenbed »ludfommen unb genießt

im Grwerben jugleid) bie grüd)te feiner Bemüfrung.

®ie ürägfreit ber Gorfen mag »ielleicfjt einen weiteren

©runb in ifrrer politifdjen Sage gehabt fraben. 3n ben ©Fla»

»enfräufern unb auf ben £anbgütern ber Körner gleid) Spieren

ju arbeiten, würben aud) bie ßeißigflen Bölfer, unb ge*

rabe biefe aud ©elbftgefüfrl am frartnäcfigflen Verweigern.

®aß fte ben genueftfd)en itaußeuten ald tyflanjer, Saftträger

unb URatrofen nid)t bienen wollten, fann oon Utiemanb ge*

tabelt werben. 2lber ein fleined Bolf, bad, trofr aller $a*

pferfeit unb greifreitdliebe , aud «JJtangel an 3al)l, mädjtigen

geinben unterliegt, unb bad unglüdlid)e ©d)idfa( ber ©d)wa*

d)en frat, »on $anb ju $anb ju gefren, muß burd) fort*

wäfrrenben ©ebtaud) ber Blaffen allmäfrlig ben fanfteren

unb menfd)lid) bilbenbcn ©efd)äften bed griebend frernb wer*

ben, regelmäßiger Sfrätigfeit (Id) entwöhnen, unb bie gafter

eined unfreiwilligen ©flaoentfrumd annebmen. 2ßad 2Bun*

ber alfo, wenn bie Gorfen, nad>bem Körner, Banbaien,

®ried;en , Slraber, ©panier, ©enuefer, 3>eutfd)e unb gran*

jofen abwed)fe(nb i(;r 3od) bem bebaurungdwürbigen Gilanb

aufgebürbet Ratten , ber ©ewalt bie $interlifi, ber IWißfranb*

lung iücfe, unb bem offenbaren Unred)t SreulofTgfeit entge*

genfeljten? Slllerbingd oerbienen (Te , wie bie ÜJtefrrjafrl ber

heutigen 3ta(iener, fein audgejeid)neted £ob, aber bie ©e*
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fdjidjte ferf*fl gibt ihre 93ertheibigung. Unter bem Drucf

ber ©enuefer mäbrenb bei 5J?ittetaltcrö oergaßen fte nie ben

2ßiberßanb gegen bie Uebermadjt, unb brauten ei nad) WO
3uhren enDlid) bahin , baß roenigfieni ©enua bie 3nfel nid)t

o(>ne frembe $ilfe behaupten tonnte. Äoifer üarl VI.

filjicfte 1730 ju . i(>rer 23<Snbigung öfterreid)ifd)e Gruppen.

Sod) taum traten fie mieber abgejogett, ali bie Gorfen mit

$ilfe bei Dep oon Algier fid) mieber empörten unb ihren

Anführer, ben meftphälifdjen 23aron 5i;eobor P. üteußof*

jurn Könige mahlten. 3mar erbrüeften franjöftfdje Sruppen

abermali blutig bai auf’i Aeußerjte gebrachte $äußein 93olti.

3ebod) nur bie ©eefiäbte tonnten oon franjöftfdjen unb ge*

nuefifd)en 23efaf)ungen behauptet merben. Die ©eefiäbte,

meil meifteni oon Auilanbern befeljt, unb oon flüdjtigen

italienifd)en gamilien bemohnt, tonnten nid)t ali eigentlid)

coriTcanifd) betrad)tet merben, benn fdjon ihre gage unb bie

SerhältniiTe ihrer 23eoölferung fd)loß ftc einigermaßen oon

bem 5Rationa(oerbanb aui. 3h« Ginmohner tonnten nur

burd) gänberermerb in ben ®ergfantonen Ginfiuß auf bie

Angelegenheiten ber 3nfel geminnen. 3nbeffen erhob ber ta*

pfere tyaoli 1755 abermali bie gähne ber greiheit. ©enua

rief granfreidji Seijlanb an ; unb biefei mad)te nad) Grobe*

rung ber 3"fel eine gömentheilung; ei behielt bai ©anje

für (Id> feit 1769, oertragimäßig, bii bie ©enuefer an

grantreid) bie üriegifoften entrichtet haben mürben; aber

am 50. 9tooember 1789 erfldrte ein Defret ber confiituiren*

ben Serfammlung Gorftca ju einem integrirenben Sljeil bei

fran$öfifd)en ©taati. 93?it ifjr fyat grantreid) feinen groß*

ten gelben ermorben.

®ai $aui $8 on aparte.

Die gamilie 93 on aparte, ober 93uonaparte, — 9ta*

poleon iog entere ©djreibart oor

,

— ifl nid)t c or fi ea n i*

fd)en Un'prungi; oielme()t gehörte fie unter bie 3al;l ber*
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jenigen, »on werden fo eben bewerft würbe/ baß fTe au«

politifdjen Urfad;en ba« italienifdje geftlanb oerlafTen unb

fld; in GorfTca’« ©eeftäbten nicbergelafien f;aben. ©« ifl

©adje be« ©io grapsen, ein SBort Bon ben gamilienoer«

bältnificn feine« Reiben ju fpredjen, fonfi würben wir fold>e

bei einem SKanne wie Napoleon ganj mit ©tillfdjweigen über»

geben. 3nbe(fen haben aud) in biefer, für bie ©efdjidjt«

be« Äaifer« fo unroid)tigen 6ad>e ©ewunberung unb Spaß

fidjj ju entgegenfeijten $arftellung«meifen geteilt. 3«n<

9)tenfd)en, weldpe ben SDtann nadp feinem SBappen beurtbei«

len, unb bem ©enie ober ffierbienfte nur nad) gemadjter

aib^enprobe ©credptigfeit wioerfabren laßen, weld)en 3eber

ein Ufurpator fdjeint, ber, ohne ebenbürtig ju fepn, an bie

©pilje einer Station tritt, — jene ariflofratifdjcn ginjter«

linge be« 3<U>tpunbert« f;aben bie gamilie ©onaparte al«

eine Ävämerfamilie bejeidjnet, Bon febledjten ©ermögen«um«

ftänben unb ungeroiffem Slbel, bamit bie burdj ben 3wpera»

tot nieberg«baltene ©ebu r t« > Slriftotratie wenigfien« ben

üroft erbalte, ipm nadpreben $u fönnen, er fep Bon feinem

„guten $aufe'': al« ob nidjt umgefebrt je nieberer bie Gid;e,

um fo böber ber glug be« Ülbler« wäre! Stapoleon felbjt be*

tradjtete ben ©egenfianb au« biefem ©e|Td)t«punfte. ©eine

Slnbänger jebod; , um fo leeren Angriffen zu begegnen, unb

fogat legitime Sperren, weldpe fpäter mit bem Spaufe be«

ävaifer« ftd) oerfd)wägerten, boten Mem auf, in ben Slnna-

len 3talien« Slttenftücfe aufjufinben , woburd) 3lu«zeid)nun*

gen ber gamilie ©onaparte begrünbet würben. Unb nid>t

Bergeben «

;

benn biefelbe war el;ebem eine ber erlaudjtefien

unter ben itaiienifd;en Stobili’«. ©ie ftanb in bem golbenen

©udje 3U ©ologna, gehörte in glorenj jum ©tanbe bet

«Patrizier, unb war mit ben größten Käufern $o«cana«, ja

mit ben SKebicäern felbfb , Berwanbt. Sie f)&tte $reoifo

©ouoeraine gegeben. SÄebrere ©onaparte b flken f*d) int

fünfzehnten unb fed;«zel;nten 3a^r(>un&ei;te in ben Äünjten

unb SBifTenfdjaften au«gezeid)net. Silnbere b«ötn ftd; in ben
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SÜrgerfriegen 3taffen« Stutjm erworben. Seibft ber Sßam*

Napoleon, tiefet 9?ame, ben bet Äaifer fo grof? gcmadjt

bat, mar in bet gamiiie nut ars ©rinnerung an eines if;ter

SOTitgiiebet geblieben, nämfid) an Napoleon degli Ursini, ber

fld) burd) feine Japferfeit unb feine milifätifcfjen latente

auSgejeidjnet ijatfe. 35er ?ef;tfluf;f bet 3nriSprubenj auf bet

UnioerfTtät ju 'Paoia fjatte jum ©tünbet einen ©ifoiauS

©onapatte, einen berühmten 9?ed>tSgeief;rten, beffen Pteffe,

3afob ©onapatte, bie befle ©efdjidjte gefd)rieben Ijat, bie

mir übet bie spiünberung 5>iomS burd) bie Soibaten be$

©onnetabie oon Sourbon befttjen. Safob war 3euge biefeS

mertwürbigen ©reigniffeS geioefen. ©in anberer ©onapatte

iil Setfaffet eines bet äiteften italienifdjen S^eaterftücfe, bie

SB ittroe, worin man bidjterifdjen Sdjmung unb brama*

tifdje Situationen ftnbet. 35er 9?ame ©onapatte glöngt aud)

in ben 3<*!>fbüd)ern bet italienifdjen 35iplomatit. ©in ©o*

napatte f;at ben 5iuSmed;S(ungS»ertrag jroifdjen gieorno unb

©arjane unterfdjrieben j enbiid) war bie SKutter beS ^PabjteS

«Paul V. aud) eine ©onapatte.

SltS bet Äaifer granj II. »on .Oeflerreid) , ber burd) ®e»

ttealogiften ade biefe Umflänbe f;atte ergeben iaffen, feinem

©djwiegerfoljne ju fo(d>em gatmiiengianje ©iücf münfd)te,

unterbrad) ifjn Napoleon mit ben «Sorten: „3d) rege fein

® fmid)t auf biefe aiten Srieffd>aften , mein 2ibei batirt fid)

»on ©Tontenotte (feinem erfren Siege), ober bcm 18. ©tu*

maire (9. Ptooember, Sag ber Stiftung beS ÄonfulatS). 3d)

miß lieber ber ©tünbet, afS bet ©priifjiing einer beru^m*

ten gamiiie fepn, id) miß ber Stuboipfj pon #abSburg mei*

neS Kaufes werben."

5Pfan fiei;t fjierauS, bafj PtapofeonS ©erbinbung mit ben

alten ÄönigSgefd)ied)tern wenigfienS anbere, alS f;era(bifd)e

©rünbe batte, unb baß ifjn, wie einen ©icero unb 95?ariuS,

ber antife ©ijrgeij befreite, fein eigener Sßjnfierr ju fepn.

®ie ©orältcrn beS ÄaiferS (jatten an ben ©ürgerfriegen

in 3ta(ien mäfyrcnb beS SJtitteiaiterS tätigen 3int(;eil ge,
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nommen. 3n bem rocltfjiflorifdjen Kampfe bet 2ß elfen

unb ©fnbellincn, jroeier gürfienftfufer, beren Flamen

entließ ba« gelbgefd;rci bet ftreitenben 2lnl)änger be« '«Dabfie«

unb be« jtaifer« rcutben, rearen fte ben @l>i bell inen (bet

ljof)enfiauftfd)en jfaiferpartei) beigetreten, unb »on ben in

3talien obftegenben Sßelfen au« glorenz vertrieben tvorben.

©ie »erliegen im Slnfong be« fünfzehnten Safjrgunbert« ba«

gefilanb unb zogen ftd) nad) SUjaccio auf Gorfita jutücf.

Salb »erbanben fie ftd> bi«t mit berühmten genueflfdjen unb

torjtcanifdjen gamilien, erwarben ganbeigentl>um unb erziel*

ten einen grogen Hinflug in bem Siftritt $ala»o, i»o il;re

Sefiljungen lagen.

9lid)t allein burd) feinen ©ol)n , fonbetn aud> butd> ftd)

felbfi au«gejeid)net mar bet Sätet Napoleon«, .Karl So*

naparte. er hatte ju SKotn unb 'Difa bie 9ted;t«t»ifTenfd)aft

fiubirt, unb befag neben einet getvinnenben ©ejialt unb

fdjatfem Serflanb bie ©a6e natürlidjer, einbrud«»otler Se»

rebtfamfeit. Sabei envarb er fid) entfdjiebene Serbienfit

um bie Sefteiung feiner ganbeleute »on genuefifdjem 3»d>e

at« 2lnfül>ret feine« Diftrift« roäbrenb bet 5lnabt>ängigfeit«»

ftiege unter *|>aoli, bem ebrmürbigen ©eneralfapitän »on

Sorftca, beffen grcunbfdjaft, fo rcie bie SMdjtung aller ^a*

trioten er in Ijofjem ©rabe gewann. SJfit ©lücf flritten bie

Gorfen gegen ©enua, bi« biefe in ben l7G<ier 3ab*en bie

granjofen ju $ilfe tiefen, i»eld;e bie fefien ^>lät>e ber 3nf*l

militärifd) befetjten. 2lber audj gegen überlegene 9Rad)t

mürbe ber SefreiungÄfampf mutljig/ i»iei»o(;l immer unglücf»

lieber fortgefefct.

fRapoteon« ©eburt. ©eine erflen 3«f>*e in

Gorfiea. 1769-1779.

^OTitten im £rieg«getümmel jjeiratljete jtarl Sonaparte

gätitia «Ramolini, eine ber fd)bnfitn grauen ihrer 3eit, mit

bei»unbern«n)ürbiger ©eelenftärfe begabt, ©ie folgte iljrem

Digitized by Google



29

SWanne gem&hnlid) ju Werbe auf feinen gelbjügen. ffiäh*

tenb i(>rer ©d^mangerfdjaft im 3ahr 17G9 teilte ffe mit il;m

bit ©efafjren ber lebten Slnfirengung gegen bie ßccupation

ber gran jofen : mußte nad) ber oerlorenen @d;Iad)t bei 'Ponte«

9lo»o in bie ©ebirge (liehen, unb tarn nad) 'iljaccio iurücf,

ioo fle, jmei 5Dtonate nach bem entfdjeibenben 6ieg ber

granjofen, am 15. SUuguft 1769 einen ©ohn gebar, welcher,

pm Slnbenfen an ben berühmten Napoleon Urflni, SRapo*

leon genannt mürbe.

6« ifl mäht, ein 3\rieg«ßelb fann mitten au« bem tief*

ften bäu$lid;en grieben het»°t0«b«n, unb auf bem ©djladjt*

felbe ber frieblühfie 9)?enfd) geboren merben. ®ie 9tatur bin*

bet (Td> nid)t an bie Regeln tünftlirf;er, ober jufäüiger 23er*

häftnilTc. ®e(fcn ungeachtet lehrt bie Erfahrung, baß ben ilin*

bem häuft« «in gemiffer 3nfHnft oon bem ihun unb Treiben

ihrer 9Jtütter, mäßrenb fle ftch in beren ©d)ooße bilbeten,

anhängt, unb ba-ß bie erflen, fafl nod) unbewußten unb un*

miUtührlichen ©inbrüefe auf bie ©eele eine« Äinbe« beffen

fünftige 23eflimmung entfdjeiben. ®ie aufgeflärteflen alten

6d)tift(letter geben ftd) immer 9Jtühe, bei berühmten 9J?ün*

nern foldje Umjfänbe aufjufudjen, um fle al« fdjidfalartige

ffiorbebeutungen hinaufleden. 2Bir überlaffen e« bem Urtljeil

eine« jeben £efer«, ma« er oon foldjen $hatfaehen halten will:

glauben jebod), al« etwa« Sntereffante«, bie 3üge h«au«*

heben $u müffen, woburd) bem jungen Napoleon eine Helben*

laufbaßn fd)on in ber Sßiege oorg.’jeidjnet fdjeint.

9lod> ungeboren warb er oon feinet KJlutter auf ben

©chlarfjtfelbern umhergetragen, unb bulbete, fo, ehe er ein

3«h geworben, bie ffJtühen eine« erflen geibjug«.

2lm 15. 2lugufl, bem gefte ber Himmelfahrt UJtatia’«,

wollte feine SRutter £ätitia ber feierlichen 9J?e(Te beiwohnen,

al« fle ftch bon t^rer ©tunbe überrafcht fühlte, unb taum

nod) 3eit gewann , il;re üßofjnung ju erreidjen, wo fle ben

Heiben be« neunjehnten 3«(>r(junbert«, *(>* ffe *n ©d)iaf*
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jimmer gelangen fonnte, auf einem $eppid)e gebar, ben h»‘

merifdje $elbenfcenen jierten.

3um ©pieljeug biente bem Änaben eine Heine metallene

jianone »on ungefähr 50 «ftfunb ©eroidjt, bie jeijt nod)

in 2Jjaceio gezeigt mirb. 2Sie beutungöootl, roenn man be*

benft, baß gerabe biefe «Saffengattung tä mar, meldje 9ta*

poieon am beften $u führen mußte, unb ber et feine meiften

©iege betbanfte!

®ie «Siege unb bie elften 3af)re großer OTänner ftnb

nidjt feiten mit einem ©djleier bebecft, unb obwohl fte frühe

fdjon Sputen ton ungemöhnlidjen ©igenfdjaften an ftd) tra*

gen: fo etfennen bod) nur iSenige, aber biefe prophetifd),

bie jufünftige ©röße. Unter foldje gehörte ein alter £>lje*m

23onaparte’g» gucian, 2lrd)ibiafonu$ eon üljaccio, bet

Saufpatfte feine* nächftfolgenben SBruberö. ©r mar ein SOiann

t>oß «Seiöheit unb ©elehrfamfeit, hod;bere^rt im ganbe, wo

er bei ©treitfragen ber ©dfteböridfter , bei 3miftigfciten ber

griebenöftifter mar. ©eine fluge ©orgfalt unb ©parfamfeit

hatten baö oerfdjulbete ©rbgut ber gamilie erhalten, unb

tfart ©onaparte’g SBcrmögenöumftänbe , weldje burd) bcn

Unabhüngigfeitöfrieg unb ben unglücflidjen gluggang fpefu*

Iatioer Unternehmungen fehr gelitten h«Hen, mieber gebet*

fert. «Rapoleong 23ater mürbe aud) um eine reiche ©rb*

fdjaft burd) bie 3ntriguen bet 3efuiten gebradjt, meldje

biefelbe $ut Unterhaltung eine* in ©orftca gegriinbetcn ©r*

jiehungö *3uftitutö an ftd) riffen. ®er mürbige 2lrd)ibia*

fonug roei(;te bem jungen «Napoleon eine aufridftige greunb*

fdjaft. ©r h fl ffe eben fo biel Sorgfalt» a(g SSergnü*

gen, ben feltenen SSerftanb» bie Unabhängigfeit beg ©haraf»

terö unb bie «Sillengfeftigfeit bemerft, bie ftd) in biefem

Äinbe entroitfeften , beffen ©enie er errieth unb beiten 3u*

funft er ju ahnen fdjien: ©eine letjten SSorte an bie »er*

fammelte gamilie maren gleicftfam eine «Seiftagung ber fünf*

tigen ©töße feineg geliebten Oteffen. 9Kan munberte ftd),

baß er feine Verfügung ju feinen ©unften getroffen h««**
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ifl unnötig," faßte ber flerbenbe ©rei«, „für 9tapo»

teonö ©lüdt $u forgen. ©r roirb fein ©lud felbjl madjen.

©r roirb ba$ $aupt ber gamilie rocrben."

Serfelbe roürbige ©eijtlidje fyitlt aud) ben 83ater 9tapo*

reond / ber mit feinem greunbe tyaoli bie 3nfel, roie man

fagt, »erlaßen roollte, jurüd, unb erhielt bamit Napoleon

füt granfreid). 3^m unb feiner iDtutter *> ßef»ord>te ber

ilnabe bereitwillig, roäl)tenb er im Uebrigen, nad) feinem

eigenen ©eftSnbniffe, ein „eigenfinnigeö unb »orroiljigeö" Äinb

roar. ®iefen beiben ©harafterjügen ftnb noch Sebljaftigfeit

be$ ©eifieS, eine ben 3al?ren »oraneilenbe ©mpßnblfdjfeit,

unermüblidje ©efd)äftigfeit, unb jene mürrifdje Saune bei*

jufügen, roeldje frühreifen, nadjbenfenben Äinbern eigen ifl.

Oft fanb man ihn einfam in einer alten »erfattenen ©rotte,

roeldjc ju bem ©ommerjTij ber gamilie gehörte, feinen ©eban*

fen hingegeben. 3lber bie 23ilbung eon innen fjrrau* ifi weit

beffer, al$ bie »on außen hinein. Der junge Napoleon,

fagt SBalter ©cott, erhielt bie einfadje unb abl;ärtenbe ©r»

giefjung, bie in ©ebirgölänbern unb befonberö auf feiner »a«

rtrlänbifdjen 3nM üblid) ifl. Außer ben fd)on angeführten

geiftigen Anlagen ifl nur nod) $u bemerten, baß er bamal*,

n>ie fpäter, im ©piel unb ©rnfl unter feinen Alterögen offen

fid) burd) einen SKuth auögeidjnete, ber ihn niemals ben

geinb, mit roeldjem er ei aufgunefjmen hatte, gälten ließ.

9iapoleon$ Aufenthalt in bem 9Jiilit5rin|iitut

}u Srienne. 1779— 1784.

3ehen 3«hr* hatte ber Änabe auf feiner heimathlidjen 3nfel

gelebt, al$ ihn fein SBater, ber fid) ingroifd)en mit ber fran*

jöfifdjeji Regierung auSgeföhnt hatte, unb ben befonberen

*) Dii @rfd)i<btt liefert Diele Seieeife, bnf! gernbe auf bie aeifleSTraftifl«

ften ©bfjne iljre Wütter ben bebeutenbften ©inftuji übten, unb bng fit»

«u<b im fpätern Eeben bie ©inbrüde blefer ©rjieljung ungefeprogcbt er»

hielten. URon benfe nur <in bie beiben 0rned)en , au BJrutu« b. 3- •'

9?np»leon fleljbrt unter biefe Söeifpiele.
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©djulj bed ©rafen Warboeuf, franjofifdjen ©ourerneurd ron

ßorffca, genojj, im 3af>rc 1779 nebfl feiner 6d)mefter ©lifa

mit jtd) nad) granfreid) natjrn, mot)in er ald 2>eputirter

ber torftcanifdjen ©tänbe mit anberen ©betreuten gefanbt

roorben mar. 2>iefcr greunbfdjaft bed franjB(ifd)en ©eurer*

neurd rerbanfte Äart Sonaparte nid)t nur eine ©teile bei

bem ©eridjtdbofe ju Sljaccio, meiere iljm bie Wittel gut

©rljaltung feiner immer jaljlreidjer gemorbenen gamilie an

bie $anb gab fonbern aud) bie 21 u f n a (j tn e Utapoleond

in bie W i t i tär f dj u l e ju Srienne, ben 23. Slpril

1779. ©ine gefunbe tyolitif bed Äabinetd ron S3erfailled

»erlangte übrigend ben ©intritt ron Äinbern angefeljener

gamilien ber neuermorbenen 3nfel in bie franj&jtfdjen 2ln*

flalten, bamit eine ganj franjöfifdje ©rgie^ung fle t^r neued

SBaterlanb fd)äl)en leljre.

®iefe gaufbafjn mar bie paffenbfle für Napoleon, unb freu*

big trat er in bie ilriegdfdjule ju Srienne, in melier, nad)

2lrt jener Seit , Wönd)e (bed Winimer*Drbend) bie gebrer

maren. 95on gernbegierbe rerjebrt, rcorein ftdj fdjon bamald

ein gemifier ©brgeij mifdjte, mürbe er feinen gebrern ball»

burd) bel;arrlid)en ©ifet unb gortfdjritte bemertlid). 93e*

fonberd jogen ibn bie ernften ©tubien unb abflraften SBiffen*

fünften an; halb galt er für ben beften Wat^ematiter ber

©d)ule ; bal;er gemann et an bem tyater Cattau ft, bem

^rofeffor ber Wat&ematif, einen ©önner unb 23efdjüijer.

Äein freunblid)ed 23erbältnif; jebocf) entfpann fld) jroifdjen

bem, freilid) älteren, Repetitor «Patraultd, <Pid)egrü unb

bem 3öglinge Napoleon, ald ob biefe beiben mertmürbigen

Wenden, beren einer bie SRepublif rerratben, ber anbere

beenbigen fotlte, fdjon bei ihrem erflen 3ufammentreffen jene

») 9J?nbame gntiti« gebar 13 Jtinber, rooBDn 5 ©iifjne un> 3 ZBdjt« «m
geben blieben. 9lf(e Ijabcn eine 3?olle gcfplelt. $ier finb inbeß nur

U)te 9?amen nufjufüljren.

l) 3ofepfj. 2) Napoleon. 3) gucian. 4) gubroig. 5) $ieronpmue.

1) 9J?aria ginn«, geroBf)nli<t) ©lifn genannt. 2) gRaria glnoneiaba,

nadjfjer gKaria fßautina Sorgfjefe. 3) Gnrfotta ober Carolina.
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gegenfeitige Slntipatfjie gefüfilt fetten, ton roerrfjer man

faßt, tag ffe beim erflen Slnblicf jmei tünftige üobfeinbe

ergreife

!

kleben ber Watljematif roar e« bic ©efdjidjte, meldje ben

einem meltljiilorifdjen SUuftrefen entgegengreifenben 3üngling

6 efcf>Äftt0 te. m leibenfdjaftlidjet gefer rerfdjlang et bie

©üdjer ber ©efd)idjte, roäl;tenb fein ftarfe« unb treue« ©e*

bä(f>tn {0 ade 2 (>atfad)en in ftd) aufbemaf;rte, bie fein (jeder Äopf

unb benfenbet ©eifl fofort orbnefe, unter (Td) rerfnüpfte

unb au« iljnen 6d)lüfie unb ©runbfätye jog. ©« gibt fein

llnirerfalgenie. 3 « größer ber Wenfd) in ©inem gadj ifl,

um fo gleidjgültiger roirb er ßeßen riete anbere gäd;et btei*

ben. 2ßenn ber junße Utapolcon fid) unaußgefetyt in ma»

tfjematifdje Probleme unb beren praftifdje Slnmenbung rer»

tiefte, menn er bie gelben ^tutard;« in eigentlidjem ©inne

ficf> aneißnete, um halb ihrer ©iner $u merben, wenn

feinem fräftigen ©emütlje bie folofiaie $id)fung Dffian«
adermeifl jufagte : fo «fl .e« leidjt begreiflid), bag i(;m, nad)

SBrt ber Uten Körner, bie anmutigen unb meidjlidjeren

fünfte be« grieben« frember biteben, unb bag il;n, ber jurn

Sßjirfen unb 5f;un, nid)t jurn Sefrad)ten unb ©efpredjen

gefdjaffen mar, bie alte unb neue ©prad>enfunbe nur mit»

telmägig unb nur al« Wittel jum 3metf in Slnfprudj naf;m.

©o rerlebte et über rier 3«!?re in ber Wilitärfd)ule ; unb

begierig (;at man einzelne 3üße aufbematjrt, meldje fd)on

bamaf« ben gelbljerrn unb Regenten in il;m aljnen liegen.

Smar liebte er feiner eifrigen ©tubien meßen bie ©infamfeit,

unb mar ßemifTerwagen ein ©onbetlinß: bodj fjatte er tn

feinem öugeren ©etragen bie ^eftigfeit, Stauljljeit unb ba«

Ungeftüm feiner jlinberjafjre abgelegt, unb jeigte ftcf> im all*

gemeinen fanft, ßefädig unb jartfüljlenb. 2>iefe« Sartgefüld

flammte ron bem eblen ©elbflgefüljl einer gebiegenen Seele,

unb bem ©(jrgeij, ber fdjon früfie jeben ©roberer bf ^errfd>t. ©«

bradj einfl mädjtig (jerpor, al« iljn ein mßndjifd)»rigorifltfd)er

Sluffe^et megen eine« geringen ©ergeben« rerurtljeilt fiatte, in

3
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grobem ©eroanb nnb fnieenb in bem fftcfeftorium ju fpeifcn.

2luPd tiefpe burd) bcn ©ebahfen einer folgen Semütl;igung

erfd)iittert, befam et einen fo gewaltigen Vcroenanfall, bafj

ihm bie ©träfe, auf Sitten bed 2>ater ^>atrautt’ö , erlaffen

inerten raubte.

Snbeffen entjog (Td> ber peifjige unb finnige Jüngling

feinedmegd bcn Vergnügungen feiner Äameraben; wohl aber

gab er ihren Spielen (läufig eine antite unb praftifd^mift»

tärifdje 9ttd)tung, wad ald Seroeid gelten fann, roie »off«

fonimen er »on ©nthufiadmud für feine Scfiinnnung burd>»

brungen roar.

2lld in tem faften SBinter »on 1783 — 1784 fiel ©djnee

gefallen roar, bepimmte er feine Sföitjbglinge, tie fdjon auf

jebed Vergnügen »erjidjtcn roollten, aud bcn ©djncemaifen

eine gepung mit Vcrfdjanjungen aufjuführen, unb fobann

biefelbe mit ©djnce« unb ©idtugeln ju fiürmen. Sabei »er*

fah er tad ©efdjäft eined 3ngenierd unb SMnfüfirerd. fiel?»

tere Süolle fiel if;m überhaupt gewöhnlid) ju, ba feine ita*

meraben ihm bie ©uperiorität in foldjen Singen roillig ju»

gepanben.

Sie 3Ki(itärfd)üfer gaben bidroeifen fefllidje VorPellungen,

weldjen aud; ©inwohner ber ©tabt Srienne beiwohnten.

$D?an führte eined Sagd bad ©tücf „ber Sob ©ufard"

auf. Napoleon befehligte ben 2Bad)pojfen am ©ingang. Sie

gjtcnge brängte pd; tjiriju ; jebod) nur wer eine ilarte hatte,

erhielt Ginlajj. Seifen ungead)tet wollte pd> bie grau bed ©djlofi*

perroalterd, auf ihre Setanntfdjaft mit ben Soglingen bauenb,

aud; ol;ne .Karte ben ©intrit ju ertrotzen. 5Dtan roied (Te jurücf.

©ie weinte, fd;rie, brohte. ©d;on wollte fTd> bie SRcnge

ju ihren ©unpen erHären, ald Sonaparte herbeieilt unb

audruft: „$?an entferne biefe grau, roeldje bie Sügellopgfeit

ber gelblager hiebet bringt!" Siefe lafonifdjen SSBorte, mit

jenem gebieterifdjen Sen, ber unfreiwillig jum ©ehorfam

jwingt, audgefprod;en, traten bei bent geringen 2(nlajj il;re
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Sßitfung, rote fte btefel6e fpäter niemals verfehlten, al$ ba$

©djicffal eined 2SeIttl)eilS auf ber SBagfdjale lag.

Set @rnft abfirafter ©tubien fonnte ebenforoenig bi« na*

türlidje £eb(jaftigfeit uttb ben ©djarfftnn SftapolconS »erroi*

fdjen; »ielmefjr lel>rt bie @rfal)rung, bafj ein tiefet Senfer

jroar fein SBiijling rotrb, bagegen aber in treffenben 2tnt*

roorten uttb bli(jfd)netlen ©ebanfen nidjt feiten feine ©enia*

lität offenbart. fftapoleon fyat bie 2ßafjrl»eit bicfer ffiemer*

fung, roie in gereifteren 3<*0rcn » f° f^on «1$ Jtnabe be*

fiätigt. ipier ein Seifpief.

Ser©r$bifd;of, rocld)er il;m bie Firmung erteilte, fliefj fid) an

bent Saufnamen Napoleon, unb erffärte il)m, feinen fol> >

d)tn ^eiligen im ilalenber ju ftnben. Slergerlid) entgegnete

ber junge gäbet auf ber ©teile: ,,3d) glaube e$ rooljl; ei

ift ein corftfd)er ^eiliger. lleberf;aupt gibt e$ unjäljlige

^eilige in ben Segenben, aber nur 365 Sage.

Ser IDapff mad)te nad) ber Grrf)öl»ung fftapoleonS ben an*

geführten Uebelftanb gut, unb »erlegte ben ©ebddjtnijftag

be$ (»eiligen Napoleon auf ben 15. Slugufl, ©eburtstag beS

.KaiferS. ,,©o gefd)al) ei, — nad) ©cott’S Semerfung —
bajj Utapoleon feinen ©d)U(jl»eiligen beförberte."

Napoleon 6ejief)t bie fOtilitdr fd)ule ju tyariS.

<5r I>attc fein vierzehntes 3af;r jurücfgelegt , al$ iljttt

burd) ©egünfiigung beS D^itterö Äeralio, 3nfpeftorS ber jroölf

SRilttärfd)Ulen granfreid)S , trotj feiner 3ugenb , ein ^lat)

in ber 9Rilitärfd)ufe ju a r t ^ angeroiefen rourbe.

Sfterfroürbig unb jum Sljeil propfjetifd) ffnb bie Seugniffe

feiner erfien £ef)rer unb 2luffef»et über if;n. SaS $»aupt*

jeugnifj lautete folgenbermafien:

Sperr von Sonaparte, Dtapofeon, geboren ben 15. Sfuguft

1769, 4 gufj, io Soll, io Sinien (jod), f;at feine vierte

.Klaffe burdjfaufen; (Jonffitution
:
gut; ©efunbljeit: »ortreff*

iid>; g^arafter: gef;orfam, bieber unb banfbar; Setragen:

3 *
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fe$* regelmäßig; $at ftdj flett burd> ein fleifjt'ged ©tubium

ber ©tatbematif oudgejeidjnet ; er »erfleht feine ©efdfldjte

unb ©eograpljie jiemlid) gut: er ifl jiemlid) fdjwad) im

fdjönwfffenfdjafttidjen gad)e unb im £ateinifd>en ; er wirb

ein »ortrefflidjer ©eemann werben ; »erbient Slufnohme in

bie ©d>ule $u ^pariö." $erfelbe $err »on ßtralio hotte

ben $?önd;en ju ©rienne, bie gbapoTcon nod) ein 3o(w be*

Ratten wollten , um ifjn in ber lateinifdjen ©pradje ju »er*

»ollfommnen
,
geantwortet: „Sflein, td) felje in biefem jun*

gen SJKanne einen gunfen , ben man nid;t genug näl;ren
k

bann."

©omairon , fein ©rofeffor ber fdjönen fünfte ju tyarid,

fagte »on feinen rhetetifdjen Arbeiten: „@d ifl ©ranit, an

einem ©ulfan gewärmt." 2>iefed Silb , obfdjon etwa« ge*

wagt, bejeidjnet fefjr gut bad eigentümliche Talent bed

SSerfafferd ber <proflamationen on bie ägpptifdjen unb ita*

tienifdjen #eere.

$etr j>on 2’©guille, Sflapofeond ©rofefTor ber ©efdjidjte,

bot über feinen 3ögling eine furje 9?ote bintcrlajfen, weldje

burd) bie fpötern ©reignijfe merfwürbig geworben ifl : /,©orfe

»on 9tatur unb Sl;oratter, wirb et weit gelten, wenn bie Um*

fiänbe ihn begünfligen." ®iefem ^rofeffor, »or bem er eine

tiefe 2ld)tung batte , fagte ©onoparte fpäter ald Äonful

:

,,©on allen 3f>ren 2eftionen !;at teine einen fo tiefen ©in*

bruef auf midj gemad)t, old jene über bie ©mpörung bed

©onnetable »on ©outbon; allein ©ie hatten Unrecht/ mir

ju fagen, bofl fein gröfited ©erbredjen barin beflanben, bafl

er feinen Äönig betriegt f;abe: ©ein wabred ©erbred)en be*

flanb barin, baß er granfreid) mit 2ludlönbern angriff."

©alb jog Napoleon auch ju <Parid bie Slufmertfamfeit auf

ffd), wohin et am 17. Dttober 1784 gefommen wor, unb

befudjte unter onberen ©efellfdjaften bie bed 2lbbe 9tap*

nol, wo ihm feine. grünblid>en Äenntniffe bie <Sl)te »er*

fdjafften, ju ben literarifdjen Unterhaltungen fltapnald ju*
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gejogen ju »erben. Saburd) erweiterte ftd> bet Umfang

feine« ©iffen« immer mehr.

®ie Sfltititäranflatt fetbft gefiel ihm aber nidjt, »eit ihre

ofliuprädjtige @inrid)tung, Subwig« XV. ©erf, bic 3öglinge

an eine $runlfud>t unb Serfdjwenbung gem&bnen tonnte, reelle

berfpätereDienflgrab ber «Weiften*) fortjufübren nidjt geftattete.

ölapoleon, ber at« Regent eine genaue ©inftdjt aud) in ba«

Serwaltung«wefen beurfunbete, übergab bamal« ben Sor*

fiebern eine 2>enffdjrift, worin er bie «Wänget be« 0nftitut«

entbecfte, unb al« Serbefferungämittet Sud)t, Arbeit, «Wä»

fjigfeit unb Sparfamteit brreptftrüte. ©a« bie Sitte be«

3ögting« ju jener Seit nid)t bewirfte, ba« orbnete nadj«

mal« ber Sehetrfdjet grantreidj« in gteidjem Sinne an.

©d;on früher ^utbigte übrigen« Napoleon ben freifinnigen

3been, unb ertaubte ftd) bereit« währenb feine« Aufenthalt«

in ber «Wititärfdjute ju «Pari« in einem Sriefe eine beleibi«

genbe Jtritif gegen ben Äonig. $omairon fafjTrte batjer

benfetben, unb Sonaparte, nadjbem er Jlonfut geworben,

erinnerte biefen Sehrer ber fdjßnen ©ifTenfdjaften fdjerjhaft

baran, tag ft«f> feit jenem Sriefe bie 3eiten geänbert haben.

«ttidjt einmal ein ganje« 3at)r »erweilte ber frühreife

Süngling in ber ©d)U(e $u «Pari«; er »erlieg biefelbe jebod)

nur, um fogteid) in ben aftioen Dienft ju treten.

*) bie 9Xe(>ri<if)f jonren ©S^ne ou* »ent britten <Stnn be; biefe fonn>

ten, nad> bet bnmnliflen 0)efr£gcbnna granfreit»«, ei mir ju fubal»

lernen ©teilen bringen; bie l>ol)tru notjm ber 9lbel ein.
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Hrt|>olf0!t0 ^djtdtfhle unter Irrrn §me, bis jnr

Crobmutg »au ^Edition.

(1785 — 1793.)

«rtjnut ihn! 20er ifl’4? 23on bfttcher, neru’aer ©tim
ftnllt auf ben $aiä fein fihtvinttnenb £aar fjernb.

fs-4 bebt, Antiter fSRünje mitftflcpntgt

,

*• i ©turnt bet ©d)In<l>t uor 2öonne fein 31nt(i$.

Rurj i(t bc4 2)tiinn’4 OJcbÄrbenfpiei; benimmt,
©ebränjjt »ft fein $efel)l .

S3 tl r t f) e I e m t).

Napoleon wirb ilntertieutenant bet Artillerie.

(1785.)

giapoleon mar fedjje&n 3a(jte alt, af« er, nad) einer glän*

jenben Prüfung in bet SDtilitärfdjule ju ^)arii, am l. 6ept. 1785

Aum Untcrlieutenant bei bem Artillerieregiment £a gere beförbcrt

mürbe. 3n bemfelben 3<d;re ftarb if>m fein SSatcr. £ie gamilie
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<

mußte bicfcn $ob um fo fdjmerjlidjer empßnben, ati fie

nidjt wol;ll>abenb war: bod) baib nad)l;er, bei nod> größeren

Unglücfhfallen, trat Utapoleon alhSpaupt unb 23efd)ül>er ber«

felben auf. Oiefer $übc$fall gab fpciter ju einer 'ilcußerung

bei Äaifer geworbenen 6o(;neh 5lnlaß, weldje jmar nidjt

fo wil>ig tfl, alh eine- al;nlid;e beh römifdjen Smperatorh

Üiberiub*), aber beweist, wie fein fdjarfer SSerfianb bah

«Paffenbe unb ©d)itflid)e an einer ©ad)e fogleid) ju finben

mußte. ®ie ©emeinbe oon SOtontpellicr bat nätntid) ben Äaifer

um bie ©rlaubnif?, feinem 23ater, .Karl Sonaparte, ein $enfmal

feijen ju bürfen. @r antwortete: „2Bäre mein 93ater geftern

geflorbcn, fo hätte eh fid) für mid) gejiemt, fein SMnbenfen

auf eine kleiner gegenwärtigen Stellung angemeffene Sßeife

gu efjren; allein feit feinem Sobe finb ^won^ig 3a(;re »er«

fjoffen, unb biefeh ©reigniß fann bem tyublifum gleidjgültig

fepn. gaffen mir bie Sobten in 9iuhe!"

Napoleon wirb O b e r li e u t e n an t ber Artillerie.

(17S6.)

©d)on im nädjßfolgenben 3af>re, 1786 , erhielt Napoleon

eine Dberlieutenanthflelle in bem Artiüerieregiment »on ©re»

noble, ©ein SSafaillon garnifonirte in SSalence, >»o er mit

einigen Äumeraben bie erße greunbfd>aft fd)loß, roeld>e er

iur Beit feiner ©röße auf bie mid)tigfitn ©teilen bei ber 95er»

maltung unb im Militär beförberte.

Obwohl man nid)t eben fagen fonnte, baß er in Umgang

unb ©efprüd) gar fein unb jierlid) fid) auhna(;m: fo jpg

bod) ber fd)mäd)tige unb bloße junge Offizier mit feinem ouh«

brucfhpollen ©efid)t, feinen geiflreidien ©ebanten unb bem

Stufe ber ©efd)icflid)feit, weldjer ihm folgte, bie SSlicfe ber

*) 91!# Rir orni«mfiii|"(bfil OitfiinDfen Pem Jtnifrr iibrriu# , freilid) ti»

J.iljr in fi'ät, üfrrt Den -JoD feine# ©ebne# il>r Sn-ileiD tc.idifltcn : fo

eonDoltrie Dieftr ilineti iu Peui SSerluflt ihre# berühmten SMtiDäiiiiimie#

£tftor, Der ungefäljr rnufenD 3<i&re früher untjefommeii «onr.
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grau bu Eolumbiet auf fId), weldje bamal« bte ©eele bet

©efellfdjaft in Salente war. ©ie füf>rte il;n in bie belferen

Greife bet ©tabt ein, unb biefer Umgang trug »iele« ju

feiner Erziehung für bie SSJelt bei, inbern er au« bem eigen«

finnigen Änaben unb abflraften Senfer einen artigen SWann

bilbete, ber feiner giÄnjenben Eigeufdwften wegen, bie er in

bet Unterhaltung entwickelte, beliebt unb gefud)t würbe.

3ene au«gczeidmfte gra’i atmete ebenfalls in Napoleon ben

grellen 9Kann, unb prophezeite e« ihm.

§ier war e« aud), wo in ba« £eben bei gelben, beffen

©djtcffale felbjt romanhaft finb, ein ibpllifcher 3ug fällt, ben

er felbft erfl auf ©t. Helena, jenem gelfen ber Erinnerung,

feinen greunben mit Führung erzählt hat. grau bu Eo«

lombier hatte eine reijenbe Mochten Utapoleon erglühte für

fic in erfter Siebe ; bie 3ärtlid)feit war gegenfeitig, aber ju*

gleid) fo unfd>u(big, ba(j bie jungen Setliebten bei einem

©tcllbidiein am borgen einei ©ommertagei fein weitere«

Vergnügen genoffen, ali Äirfdjen mit einanbet ju effen.

3ebod> nid)t eigentlid) biefe einzelne tugenbhafte Enthaltung,

weldie im frühen 2llter auch «tut bie golge jugenblid>er Slö«

bigfeit fepn fonnte, fonbern ber fittlid>e ©runbfah, weldjen

9tapoleon immer heil«0 h»*lt, gibt biefem Hluftritt feinen

SBcrth, Dafi ber Pom ©djidfal gebtodjene Äaifer fid) feiner

unfdmtbigen Einfalt freut, unb jene jugenblidje Naivität

unb Unbefangenheit, bie ein 3«ugniß für fein S?erz gibt unb

Seleg für ädjte ©rßfje ifl, fo treu in feinem ©ebäd;tniji

aufbewahrte, ba« beweist, fo wie ber Slnftanb feine« *p*i‘

»atleben«, bah «t bie beiben Sugenben flet« hod>ad)tete:

Sfiutl; be« gjianne« unb ©chamhaftigfeit be« 2Beibe«.

ütapoleon aU ©djriftftelfer.

Ein befdjäftigter unb teidjer ©eifl, in beffen 2Befen ber

Srang liegt, öffentlid) aufzutreten unb fid> Sahn in ber

SSelt z« bredjen, wirb, ef;e er feine wal;re Seflimmung ge«
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bunben h«t, (Ich in »erfdjiebcnen Stoßen üben, unb bamit

nid)t nur feine ©ielfeitigfeit erproben, fonbern aud) (Id) rot«

bilben für mand)e Stebenbinge, meld)e jut ©oßftjjnbigfeit

einer impofanten @rfd)einung gehören, tyeriflc«, Splla unb

Gäfar maren berühmte Siebner ober ©d)nftjle(ler nid)t min»

ber, al$ berühmte gelbherrn unb Staatsmänner. Stapoleon,

pon antifem 6d)nitt, »erfud)te jtd) ebenfalls in

praftifd) » pf)itofopf)ifd)en unb politifdjen Slbfjanblungen, mo«

bei er jroar nid)t eben einen eigenttid)en ©eruf jum ©e,

lehrten, mohl aber eine 3beenfü((e unb eine Äraft in ©e»

banten unb Spradje beurhinbete, meld)e mir fpäter in feinen

melt(>i(lorifd)en tyroflamationen unb ©ußetinS roieber ftnben,

unb bie, aud) ben 3n(wtt abgerechnet, felbft epr geinbeSau»

gen ©teijterflüde finb, unb beim erften Slnblid ein £errfd)er«

genie »erfünbigen, meld)eS jura Sieg ju begeiflern,. unb

baS Grrfiegte fefljuhalten roeiji. Sein Stpl ifl furj, feine

©ebanfen bred)en hervor mie ©lipe; jebeS SBort fd)eint jlj

fagen: „3d> fpred)e »ot berüBett!"- «Stag eS fepn, baß $Bo«

naparte ben SacituS „einen ©erlaumber beS ©ero," in

meld>em ©tele einen greunb beS ©olf$ unb ©erfotger nur

ber Slrijlofratie (nicht ganj mit Unred>t) erfannten, genannt

hat: Ütapoleon felbjt ifl ber gorm nad) ein moberner Za »

cituS, unb mit biefem Sdjriftfleßer, bei tieferer ©e*

trad>tung, fogar jenen gataliSmuS gemein, welcher feine

Sdjreibart fo orafelhaft, fo ergreifenb mad)t.

Napoleons erfler ©erfud), ben er bei einet Steife nad)

tyariS bem betannten 2lbb£ SRapnaf (ber jebod) alS S?u

ftorifer nid)t fe(;r auSgejeid)net wirb) mittheitte, mar ber

Ulnfang einer ,,©efd)id)te Giorfica’S" in ©riefen. Set

«hhilofoph munterte ihn jur gortfetjung auf: allein bie 2lr*

beit blieb unoollenbet, unb eS ifl feine 2lbfd)rift baoon vor»

hanben.

Gine tyreiSaufgabe ber £poner Slfabemie über bie grage:

„2Beld)eS finb bie ©runbfätje unb ©inrid)tun»

gen^ bie man ben (Dlenfchen einprägen muß, um
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fie fo a r u rf r i c!> ju madjen, atS möglid)?'- [ölte 9ta»

potcon anonym unb gewann ben «Preis. Sattepranb, atS

9)finifter bet auswärtigen 5tngetegenbeiten unter bem Cfon»

fulate, fanb baS 9)ianuftript, fd>itfte eS bem 23erfuffer, unb

biefer warf eS in’S geuer; offne 3roeifet, weit er jeijt an»

bete 93egtücfungSbegriffe für bie 9)?enfd)f>eit (fatte, afö in feinem

18tcn 3at?re. Dodj fdfeint ilfn niemals bie 9Jtenf<f>entiebe

gar ju weid? gejlimmt ju f>aben ,
— wiewotft it;m ©efülft

nid>t abjufpredjen ifl, — benn atS einft eine Dame in fei»

ner ©egenmart Durenne tabeite, baf? er in ber «J>fa(j fengen

unb brennen tief?, antwortete er: „9tun, waS liegt baran,

SWabame, wenn biefer Söranb für feine 3we«fe nötlfig war?"

— ©eine geinbe ffaben in SNoöfau biefetbe IHnfTdft gegen if;n in

StuSfülfrung gebradft. — ©ein 93ruber £ubwig t>atte jebod>

Pon-ber gefrönten Stbtjanbtung eine 2lbfd>rift beforgen taffen,

unb rettete fic auf biefe SDeife oor bem ewigen gtammentob,

*ben it;r ber unnatürlid;e 83ater, oietteidft auS ©ud?t nad>

ßonfequenj, jubadjte*).

Der 3ufammenflettung wegen nennen wir ftier nod> ein

©dfriftdfen, baS Sonaparte im 3a(>r 1795 brurfen tief?, mit

bem Sitet: „Da S Slbenbeffen ju ©eaucaire," ein

©efpräd), in wetdjem feine StnjTdjten über ben bamatigen

3uftanb ber Dinge in granfreid), mit befonberer 95e$iet>ung

auf bie flreitenben Parteien unb ben auögebrodfenen Söürger»

frieg niebergetegt ftnb
w

).

*) ©enernf ©purflnub ließ bo« 'OTanufcript (man farit, rerßümmrfD ab,

brnrfen ; unb mit werben auf beffen Onljalt in ber „umfafienben ©es

frt)icf>te" ipeirlaußger jurntffoinmen.

•*) Slnef) biefe« felir intrrrffante ©efprnd) werben wir flanj, ober tfjeilweife

in ber „uitifaffcnben ©cf4)id>re" ben Sefetu mittheilcu.
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9tapoleon$ pofitifdje «J)ar te in o fjme inülngefe»

genljeiten @orfica’4 unb $ranfreid)$. ©t wirb
$auptmann (1792). ©eine Steife nad) (Sorfita.

3: l)ä ti 0 fe i t unb ©djidfal bafelbfr.

Stapoleon war 20 3afire alt, unb jlanb nodj ju ®afence,

al$ bie große STJetorution beS 3«hte$ 1789 au$brad). 3n

ber Dauphine erfdjoll bet greiheitöruf juerfi unb am lau*

teilen, fd>on mährenb ber «Salden jur fünftigen «National»

»erfammlung. Darnalö fielen bie erflen 6d)läge auf ben

retten Slbelj unb weil berfelbe alle f;öl;eren «Poften be< $ee*

reg befefjt hatte: fo »erließen »iele Dfftjiere in ©renoble

ihre Salinen, um (Yd) ber unglücffeligen ’Huömanberung bei«

jugefellen, bie jeht il)ten «Hnfang nahm. Napoleon gehrte

5U ber unterrichteten unb gebifbeten Sßaffengattung ber Sir»

tillefie, weld>e, nebfl bern ©enieforpS, ben 3bcen ber Seit

nid)t fo fremb mar, baß ihre Dfftjiere ben ihnen juftehenben

Sofien »erfaßen hätten. Die neuen ©tunbfäfje fanben Slnflang

unter ifjnen ; unb biefe SBemerfung gilt »on ber genannten

SSaffe freute, i»ie bamalS. 23enaparte ertlärte jid) für bie «Re«

»olution, — für bie 9te»olution biö ju ihrer h»d)flen Steigerung.

2Bir flel)en hier an einem @d>eibewege unfereö gelben; bie

S5ahn, weldfe er betritt, wirb entfdjeibenb fepn für bie ©e»

flf)id)te ©uropa’ö unb — feinen Stuljm. Grr hat feine Partei

gewählt: unb taufenb ungeredjte SSorwürfe treffen i(jn bafür;

fpater madjt er ben 2Scg jurücf, unb fdjeint fld) ganj ber

entgegengefehten 9iid)tttng hin,*ugeben : (mnberttaufenb ©tim*

men tabeln ihn mit größerem 9icd)t, benn, rufen (Te, nid)t

bie 6ad)e, fonbern ber perfönliche ©h r 3 **i beflimmte

feine 2Sal)l. 2Bir flnb webet gobrebner, nodj entfdfloffene

23ertheibiger Stapoleonö; aber gewohnt, ben 5)?enfd)en, unb

aud) ben größten, nur menfdjlid) ju beurtheilen, unb immer

$u fragen : i»cld)e $anblungömeife brauten bie llmflänbe

mit (Id)? gewohnt, bie «Sillenöfraft unb SBeredjnungögabe

feiner «perfonlid;Peit ju überfdjäljen , unb ber ©emalt ber
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Singe nnb be« Qlugcnblicf« ben ec^Brigen ©pierraum ju gön»

nen, werben wir fd)on bi« bie ©eweggrünbe unterfud)en,

welche ©apoleon befiimmen modjten, in ben »erfd)iebenen

£agen feine« fturmeoüen geben« gerabe fo unb nid)t anbei«

ju banbeln, al« er gebanbelt bat.

©anaparte entfdjieb (Td> für bie Steoolution , unb biefer

erfie ©djritt war feine tyflid)t, benn ber Üönig, ju beffen

gabne er gef<f>woren batte, entfd)ieb ftd> ebenfalls für bie»

fette. Slber, wenbet man ein, ©onaparte war ron altem

Slbel: er perliefi feinen ©tanb; wir erwiebetn: ©onaparte

tl;rte ber ©adje nad> niemal« ben ©eburtSabel, wenn er

aud) au« $olitif fld> bisweilen ben ©d)ein baren gab, fonbetn

nur ben be« ©erbienfle«: unb jubem gehörte er nid)t ben pri»

Pilegirten b»ben gamilien granfreid)« an; fein ©aterlanb war

eine neueroberte tyroeinj, burd) ©ewalt ber SBaffen unb mit«

teljt biplomatifeber ©ertrage frembem ©eepter unterworfen,

gegen weldjen e« rul)m»otl gefiritten ©eine ©oral*

tern, unb fein ©ater inSbefonbere, batten für bie Unabbän*

gigteit ber 3nfel ibr ©lut oergoffen : ©apoleon war ber

(grbe ihre« greibeit«mut()e«. Silber ein ©lief auf bie £age

unb ©efd)id)te Gorfiea’« muffte ibm geigen , bajj biefe«, bei

bem bettfebenben ©taatenfpfieme, feine Hoffnung ber ©elbfl«

ftänbigfeit fönne, unb e« fid> nur barum banble, bie

innere greibeit be« £anbe« unb jwar baburd) ju ftdjetn,

bafj ber ©tutterftaat granfreid), beffen integrirenber Slfeil

e« würbe, bie freifinnigfien 3nffitutionen genieße, ©o lange

bie ©outbon« unumfdjränft regierten, war Gorfiea nur eine

Kolonie gewefen; bie ©eoolution erteilte ben 3nfulanern

ba« glcid>e ©ürgcrrcdjt : barum mujjte e« für ein ©lücf gel-

ten , wenn Gotjica ein Departement be« freieren ©taate«

mit ganj gleidjen 9ied)ten wie ba« übrige granfreid) war,

unb bie ©efreiung granfreid)« oon monard)ifd)tm Slbfotu*

ti«mu« würbe notbwenfcig bie ©efreiung Gorfiea’«. ©apo»

leon burfte baber feine anbere Partei ergreifen , al« bie

granfreid;«, unb in granfreid) bie ber ©eoolution. Geben»
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beßßatb iff e$ (Ttßerlid) S3er(äumbung unb gugfeid) feinem

gutüd ßaltenben (fßarafter burdjaud unangemeffen , baß ber

2ieutenant Napoleon, nad) bet SHuöfage ©cott’ö geäußert

ßaben foll: „Sffiäre id) ©enerat, fo mürbe id) eö mit bem

Könige gehalten haben ; nl« untcrgeorbneter Dfftgier fd)ließe

id) mtd) ben Patrioten an." ©o fpridjt fein Biapoleon

;

et fonnte gu ©iepeö, an bem et eben einen fdjmußigen 3ug

ber £>abfud)t entbedt ßatte, gat woßl fagen : „$?ätte id) im

3aßre 1789 SDieffe geiefen : fo mütbe id) ti oßne Sweifel beute

nod) tßun!" um bem 3lpojiaten feine ©tanbeö* unb religiöfe

SJieinungöoeränberung »orguwerfen : aber barauö läßt (id)

feine gotgerung für fein politifd)e« ©laubenöbefenntniß ab*

(eiten, benn man fann im (Sßorrotfe ein Ulnßänget ber re*

bofutionären 3b«n fepn , n?ie alö pro»iforifd)er Äonful , unb

wenn et bem politifd)en ©ßrgeig eon ©iepcö etwa« Unan*

geneßme« fagte : fo barf au« fo(d)em SSißwort überhaupt

feine SÜfarime abgeleitet werben.

BJießr für ftcf> bat ein weiterer S3orwurf, ben man Biapo»

(eon gu mad)en pflegt
:

„ffiarum fdjloß er (id) ben auö*

fd>meifenbßen Jafobinern an, beren ©ewa(ttf)ätigfei*

ten unb ©räuel er am 10 . 3lugu(l <1792) faß unb, wie

man mit ©runb behauptet, »erabfd)eute ? Sffiarum »erfolgte

er biefelben Safobiner al$ Äonful, beren SBeteßle er als

ßfflgiet pünftlid) befolgte?" Qi iß unmöglidj, in frembet

©ee(e gu lefen; aber ber ©egner fann biefeö nod) weniger,

ofi ber greunb. #ören wir baßer Biapoleon in feinem

„5lbenbe(fen gu 23eaucaire" felbji; er will ben gemäßigteren

greunben ber greißeit ißr Sßerbienfl nid)t nbfptedjen, ißnen feine

5Berfd>wörung gegen ba« 2Boßl be$ ©taatö 6d)ulb geben;

aber, fagt er, (Te ßätten ißre BBaffen beim Qlnblicf ber Äon«

ftitution (oon 1793) nieberlegen, ißr 3ntere(Fe bem ffiefien

beö ©angen aufopfern follen ; jeßt ßabe.i (Te (bie ©ironbifien)

(id) mit ben größten 23erbred)en belaben; baö 25ürger>23lut, baö

(Te fließen mad)ten, ßat ißre waßren ®ienfle auögelöfcßt. ..

$iefe ©pradje Biapoieonö iß bie ©prad)e eine« ©olbaten unb
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wahren Patrioten. Gr geßordjt bem 'Rationalmillen , ber

(Id) in btr dRajcrifät bcr 23olf«eertreter audfpridjt ; er Ijafjt

bie (Bergießung oon (Sürgerblut burd) eine Partei in ber

SJiinbergafrt, weldje ba« ©efelj gegen (Id) f;at: er f>apt bie

einfteimifdjen Kämpfe hoppelt, weil bie auswärtigen gcinbe

bor ben $l;orcn fielen, — ein gaff, in meldjem innere 3roifie

fd;meigen müden. (Bonaparfe fann nid)t getabelt werben,

baß er in jener Gpod;e bem 23er g ge()ord)te; aber fein 93e*

tragen bon bamalS burfte il)m nid)t jur 9iid)tfd)nur bienen,

al« er fel6(I, jum jtonful ernannt, ben tyarteifampf ber

3afobiner unb 23ourboniffen mit ben 2Baffen be« ©efel)e«

unterbräche. £>b er jebod) fpäter, ba er feinen eigenen

©runbfäfjcn golge geben tonnte, nid)t »on ber greifet ab*

fiel, babon wirb an feinem Drt gefprodjen werben.

3nbeffen öffnete bie Sfcoolution bem militärifd)cn Salent

eine weite (Bal)n; unb wer mödjte eS bem ©enie eerbenten,

wenn e$ aud) um feiner fetbfl willen in bie ©djranfen trat?

23onaparte war im 3al;r 1790 in ©arnifon $u (duxonne.

®ie 2lngelcgenf;eiten feiner baterlänbifdjen 3nfet nahmen ba*

mal« nod) feine befonbere (Jlufmerffumfeit in 5lnfprudj. $a«

(Betragen beS gelbmarfd)allS (Buttafuoco, Qlbgeorbneten be$

cor(Tfd)en UlbelS 3Ut (Rationalberfammlung, gefiel feinem pa*

triotifd)cn Gifer nidjt, baf;er er ein äußerff bittere« ©d)rct*

ben an benfelbeit rid)tete, worin er ißm mit energifdjer (Be*

rebtfamfeit „(Berratl)" bormarf; ol;ne 3weifel, weil (Butta*

fuoco, bcr 2)emofratie abßolb, mef>r englifd), als franjöfffdj

gefinnt war, eine ©eflnnung, bie ()>aoli jroei 3al)re fpäter

öffentlid) teilte. I)er 23rief würbe in Ijunbert Gremplaren ge*

brueft, bie (Bonaparte nadj Gorfica fanbte. (Balb barauf

befdjloß bie patriotifdje ©efellfdjaft $u Sljaccio ben ©rudf

beffelben, unb gab (Buttafuoco ben (Beinamen „efjrloS."

^aoli war 1790 bon ber (Jlationaloerfammlung glänjenb

empfangen , unb (jernad) jum ©eneralilatt(;altcr in Gorffca

ernannt worben, womit ber hoffen eine« Dberbefel)lSl)aber«

ber fed)« unb iwanjigfien SWilitärbibiffon, bie auf ber 3nfel
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flanb, »etbunben war. SRapoleon, feit bem 6. gebntar 1793

$auptmann bet Slrtiöerie 6eim »ierten «Regiment, nal;m um

biefe 3eit Urlaub unb befudjte bie -oeiniflcn.

Äaum war er in ©orftca angefonunen , als bie Sldjtung

feiner SanbSlcute ibrn baS Äommanbo über ein Bataillon

greiwiöigct übertrug , mit roelcOcm er (Id) in mehreren ®e*

fedjten gegen bie iJiationalgarben »on Sljatcio auSjeidjnete, bie

jid> burd) baS ©olb unb bie 3ntrifen @nglanbS jur ©mpörung

Ratten reifen (affen, unb ihren untlugen Stbfalt mit bem fd;ö*

nen tarnen ber greibeitSliebe fd>müc£ten. ®ie ireue gegen

grantreid), »on weldjer «Napoleon bei biefer ©elegenbeit eine

SJrobe gab, »eranlaßte eine Singeberei, bie ifjn nötßigte, nad)

S>ariS jurüdjutebren, um fid) gu redjtfertigen. 9Kan flagte

ißn an, er f;abe bie Unruhen, bie er befd>mid>tigt batte, felbft

angefiiftet. ©S war ibm leid)t, burd) perfonlid;eS ©rfdjeinen

»or feinen «Ridjtern, bie »on einem alten geinbe feines £aufcS

erfonnene Berldumbung gu wtberlegen.

®äbrenb feines Aufenthalts in «Paris war er, wie oben

gefagt, 3euge ber ©reigniffe »om 20 . 3uniuS unb oom io. Anguß.

©obann eilte er wieber nad) Gorfica. «Paoli zeigte nod)

einen großen Geifer für bie franjöjtfdje ©ad;e. @r empfing

ben ©ob« feines alten üöaffengefäbrten mit offenen Armen,

unb bezeugte i()m eine warme greunbfdjaft. ©einerfeitS war

Stapoleon ron Serounberung für ben 3Rann burd)brungen, ben

et bamalS afS ben Selben »on Gorfica betrad)tete; er war

flolj auf feine greunbfd)aft. «Paoli ließ ben großen eigen*

fdjaften Bonaparte’S @ered)tigfeit wiberfabren; biefer junge

SJiann," fagte er, „bat einen antifen 3ufd)nitt, er iß ein

#elb «piutardjS."

3u Anfang beS 3af;reS 1793 naßm Napoleon ®b«if an einer

©rpebition, bie man »on Soulon gegen ©arbinien auSfübrte,

beffen Äönig mit ber «Republif im jlrieg war. ©r erhielt

ben Auftrag, fld> mit gwei corfifdjen Bataillonen beS gorfS

©aint = ©tienne unb ber 9)iagbalenen'3nfcln }U bemäd)tigen,

wä(;renb eine fleinc glotte auf ben feinblidjen Boben Gruppen
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au«fdjiffen fodte. ©ein Unternehmen gelang; «Kein nid)t fo

glücfltd) mar bie ©ee*©rpebition, bie mit ungünftigen SJinben

gu tämpfen hotte unb pon ©türmen gefdjlagen mürbe, ©ie

trfrf)ien an ben Jxüflen ©arbinien« erfb, al« bie @inmol)ner

(TcO bereit« jur ©crtbeibigung gerüfiet hatten. 3>ie Perfud)te

£anbung tonnte nid)t bewerfflettigt merben. 2)a« ©efd>roaber

mußte nad) flarfer $>aperep unb einem bebeutenben SGerfufle

an £euten mieber in bie franjßflfchen $äfen einlaufen.

ütapoteon erhielt ben ©efebl, nad) GorfTc» jurücfjuteljren

unb feine Eroberung aufjugeben.

®er fd)limme Au«gang biefer ©rpebition gab ben Aufrührern,

bie Pon ©nglanb unterflüljt mürben, neuen SDiutf). ^aott,

bem bie äußere ©elbjiänbigteit feine« ©aterfanbe«

über ade« ging, unb meldet, unter bem ©djutje ©nglanb«,

begünjligt burd) bie tyarteitämpfe in granfreid), bie ltnabl)än«

gigteit ber 3nfef ju erringen Reffte, erflärte ftd> gegen granf»

reich ; »ergeben« fud)te er feinen jungen Selben jur $h«it*

nähme an bem Abfad ju »erieiten. Utapoleon , mit £eib

unb ©eele granjofe, miberftanb ben £ocfungen unb bem Sei«

fpiele be« ©eneral«, unb nach taufenb ©efafjren gelang e«

ihm, in ßal»i bie ©ertreter be« .ffiolf« mieber ju treffen,

^aoli’« Abfad, ber halb burd) eine ganbung brittifdjer Sruppen

eine ©tüfje erhielt, beraubte bie granjofen unb ihre Anhänger

aller ©ertheibigung«mittel: fte beimpften einige Seit mit SOfuth,

allein ber Uebermad)t erliegenb, mußten ffe Gorflcu für einen

Augenblict »erlaffen. 3n biefem Kriege mürbe ba« $au« ber

©onaparte geplünbert , unb Dtapoleon mit feiner ganjen ga«

tnilie »on ben©iegern Perbannt*'). 9tad)bem er feine SKutter

unb feine ©djmefiern in einem £anbf>aufe in ber Weihe Pon

SKarfeiüe untergebrad)t hatte , fd)idte er (Ich an, nad) ipari«

«OSHe tr bnä Sdjiff Peftieg, unb non feinem 25afer(anbe, baS er nie tote«

ber betrat, auf einig 311 febeiben : bürfen mir md)t annebmen , bflfi tr

Kannibale ©<bnmr gegen (*ng(anb, ben Igranntn be« Oceatie , in

feiner ©eele »hat ,
— einen ©djrour, ben er, mie jener berühmte Car«

tljaginenfet, bis jum lebten $au<be gehalten b«t?
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gu gehen, um fcafclbfl «ine 2(nßeflung bei bem fieere nad)*
'

gufudjen.

2>amaig, mo man glauben fonnte, fein Ungiücf unb bet

Siuin bet ©einigen f;aben ihn niebergefdßagen , mar eg, rco

er, im ©ertrauen auf fein ©enie, 3emanb, bet ihm bie ge«

robfmlidjen $rbßungen gab, mit benen bie $Dtenfrf)en gegen

bie Ungiücfiidjen fo terfdjmenberifd) ftnb , bie Slntroort et»

tf;ei(te : „3n Sieroiutiongjeiten muß ein ©olbat ton ©eh<trt«

lid)feit unb «ERuth an Stidjtg tergmeifeln."

SB I i tÜ atif g ranfteid). 1789 — 94.

2Dit nähern, ung bem Beitpunft, mo bie ©efd)idjte Sta*

poieong unb bie ©efdßdjte granfreidm ©ine unb ebenbie»

felbe fepn mitb: um fo nötßiger iß eg, baß mit ben ©o*

ben, mefdjen unfet $eib baib aig ben feinigen befd)teibet,

näher betrachten.

Qltg ©onaparte mit feinem ©ater granfreid) betrat, faß

auf bem Simone £ubmig XVI. ©eit Subipig XI. bie ho$e

Slrißofratie niebergetreten , mar ben gönnen nad) bie 3Jio*

nardße eine faß unumfcßränfte ; nur bie ©eßeutung
madjte, jgbod) eine fe(;r fdjmantenbe, 3iugnaf;me. ©o iange

bie Regierung nur bie gemöjjniidjen Abgaben terlangte, mat

ton feiner ©ermiüigung burd) irgenb eine 2(rt Uiätionaf»

ober ©tänbe * Sertretung bie Siebe. gn allgemeinen , brin*

genben Sibthen, g. S. in Kriegen, fd>rieb ber Äünig, ohne

Buthun ber ©eneralßaaten , neue Abgaben aug, meidje bag

Sßarifer ^artament (ein oberßer ©eridßghof, ber ßd) burd)

©ebraud) eine gemiffe 2anbeg*©ertretung ungeeignet hatte)

auch gemöhniid) ohne ©ibetfprud) einregißrirte, rooburd) bie

ginang>$D?aßregei ©efeheg*jfraft erhielt. ©lein Subroigg XIV.

Kriege unb £urug, SJubmigg XV. unßnnige ©erftßmenbung

unb bet foßfpielige ütieg mit ©ngfanb unter £ubmig XVI.

bag ©brfenfpiel unb bie SJionopole hatten bie ginangen beg

©taatg in fo ^o^ern ©tabe gemittet, unb bag ßeuerpßich«

• 4
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tigf Sßolf in feldfe 9Cnrtut^ geflür

r

bafj <itt ßffenHirfjttt

Sanquerout au«jubred)en brobte, weif ba« Deficit

burdj feine weiteren ftnanjießen Kunfiflücfe ju becfen war.

3n fotdjer 9totb — weif 9tiemanb ber ©taatffaffe mefjr (Ire*

bit gab — fanben gewiffenbafte unb gewifTenlofe ginanjmini*

fler auf gteidje SBeife ba« einjige $ei( in neuen Auflagen,

weld)e bie bi«ber fo roiberred)t(id) priuitegirten ©tänbe be«

hoben Sfbel« unb ber f;o()en ©eifhidjfeit bejahen foßten.

Da« tyarifer ^arfament, im ©inne ber Striilofrafie, weigerte

fid) ju regiflrircn: eine iBerfammfung ber 9totabten (b&d)*

fien ©tänbe) be« Königreid)« jeigte ftd> nid)t wißfäf;riger:

fo blieb benn fein anbere« *D?ittef, at« bie ©enerat*

©taaten, Deputirte au« aßen brei ©tänben, bem Slber,

ber ©ei|Kid)feit unb bem britten, ober SRittelflanbe ein*

juberufen. Kaum war biefe SBerfammlung (1789) jufammen*

getreten, a(« bie Deputaten be« gebrücften britten ©tanbe«

bie Sereinigung aßer Deputirten in <?ine Jfammer unb bie

Slbftimmung in berfelben nad) ber Majorität burd)9Jiutb unb

2lu«bauer erzwangen. Sin 3ai;( ben beiben prioilegirtenKafren

g(eid>, gewannen fie al«batb, nad) bem Beitritt »icler Slbelidfen

unb ©eifllidjen, bie überwiegenbe Sßtajorität. SSergeblid) unb

jum eigenen 93<rberben au«fd)tagenb waren bie ÜJfcidjinatio*

nen be« »erbtenbeten $of« unb ber fkrrftnnigen Slriftofratie

gegen ben 23olf«geifb ber in feiner ganjen ^eftigfeit er*

wadjt war. Da« pf;i(ofop(;ifd)e 3af>r(;unbert f;atte 3been rorbe*

reitet, bie an feinem ©dßuffe nod) realiflrt werten foßten.

Slmerifa ^>atte ben if)m berbünbeten granjofen ba« SBeifpiet ber

©rtroijung be« ©et bßbeßeurung«<9fed>te« gegeben)

tängfi batten granfreid)« ^bilofopben bie eernünftige 9ä?af;rb«t

f)erau«geßeßt: Sitte 9Renfd>en finb gleid), unb 3«*

bem fommt freier ©ebraud) feiner Kräfte ju.

Die „SSation at*93erfamm lung", weldje oorerfl bie

ftnanjießen ©egenßänbe bei ©eite fdjob, um bie flaat«*

r e d) 1 1 i d> e n SBerbältniffe ber granjofen ju unterfud)en, fyattt

pon fotö)en ©runbfäfcen nur bie Slnwenbung «uf bie bür*

*
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getlidje ©efeflfd;aft ju tunken 3 fTe tfjat et In ihrer „<?r*

f 1 4 r u n g b e r $R e n f d) e n t e d> t e". Sofort entfeffelten tf;t«

Defrete ben »oben granfreidjt ton feinen geubailaften, gegen

bie einfünfte bet ^eilißert SDtüßiggangt in bie ©taattfaffe,

fd)o(ften titel, SDtonopole, tyrioiiegitn ab, unb terwanbelten

bie unumfdjtänfte 9Ronard)ie in eine conftitutioneße. Diefe

ungeheure »erwanblung fonnte aber, bei ber gewaltigen

©ntgegenßemmung ber in ihren 3ntereffen h«t berührten

tyrieilegirten, nidjt ruhig totübergeljen; bie SReforra, wenn

fTe begehen foflte, mußte burdj SR etolu ti on gefdjütyt wer*

ben; bie »olftfraft, alt toltgiehenbe ©ewalt, bie politi«

fd;en Älubbt, alt SQiittelpunfte ber »ewegung, traten auf

bie »ülfne. Der entfeffelte SRiefenfclate, bie Nation, nahm

9tad)e an feinen Unterbrüdtrn ; bat Ä5ntgtf;um würbe gut

«Partei, madjte gemeinfame ©adje mit ben fid) tetfdjwßten»

ben SlrifTofraten, unb flürgte baburd) in ben SHbgrunb ; benn

faum faf; bie Slriflofratie ben augenblidlid;en ©ieg bet be»

mofratifehen ©pjtemt in granfveid), alt fle ben h'imifdjen

»oben terließ , um , bewaffnet mit $ü(fe -frember »ajonette,

ben alten, unfeligen Suflanb ber Dinge gutüdguführem ©e»

waltthaufen frember j>ertfd)et brangen in grantreieh ein

}

bet Äöniget »rüber, fein $of flanb unter ihren gähnen, bet

Jtönig felbfl »erfudjte tetgeblidj bie glud)t j er gerietl; in ben »et*

badjt, ben ©infall ber gremben h«itnli<h gu unterfiühen, wie

er ihn im $ergen begünfligte: ba war et um bie StRonar*

d)ie gefd)el;en j ber in SJButh gefegte »olftriefe gewiß ben

lebten gaben bet @ef)otfamt, unb erflärte fleh für foute»

rain. Die neue SRepublif rettete ber 6 d) re den; nm in*

nere unb äußere geinbe abguwehren, erridjtete bet ,,»erg"

bie ©uill et ine; bat ©dfredenfpftem , #on SJRilbe unb

©djonung entfernt, erridjtete feine Dribunale gtgert bie

„»erbädjtigen", unb bet SRational*6ontent, beherrfdjt

ton 9t ob etpierr e’t 3«fi>binern , erflärte 1793 bie #err*

fdjaft ber abfoluten Demofratie. Sffienn ber falte »ereignet

gar wohl ertennt, baß nur bie äußerfle Steigerung ber po*

4 *
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litifdjen.£eibenfdjaft btt Stecolution ben ©ieg gegen inn«t

unb äußere geinbe cerfdwffen fonnte: fo liegt e« gIcirf>roof>I

in ber menfd)lid)en Statur, baß webet alle SJiitfpielet bet

großen Sragöbie jenen Galcul erfannten, baß ße an ßd>

felbß irre würben unb an ihren fanatißrten ©enoffen, baß

SJtandje ben @ßrgei$ ber Häuptlinge fürdßeten, unb wieber

gut Humanität gurüdfeßren wollten, ©o entfpann ßd) ne*

ben bem in ber SSenbee für .Königthum, 2lbel unb 3lltar

entbrannten , con ©nglanb unb ben 9lu«wanberern unter*

ßiihten ©ürgerfrieg, auch nod) ein blutiger .Kampf unter

ben einß eng cerbunbenen greunben unb 23ertheibigern bet

greihe.it, ton welchen ßd) bie gemäßigten „©ironbißen'',

bie eraltirten „3aFobiner" nannten. 3m Goncent ßegten

bie 3afobiner, unb bie ©ironbißen ßelen unter ber ©uillo*

tine. Siber ße hatten ihren 9lnl;ang in ben weßlidjen unb

füblidjen 2>epartemen«, wo ße unter bem Stamen „göbe*

ralißen" bie gähne be« ßlufrußro — au« Siofß mit ben

SWonardßßen ber SSenb^e unb ben Gonßitufionellen con 1789

unb leiber! aud) mit ben 2lu«länbern cerbunben — gegen ben

Goncent erhoben, um ihre eigene politifdje Slnßdjt gut h<n*

fd)enben ju madjen. 3n jene Departemen«
,

wel^e an

Dberitalien unb ba« SWittelmeer ßoßen, führt un« ber ?ba*

ten*©d)auplalj unfer« H«lben. 21“ ben 2llpen , wo Öeßreid)

unb bie italienifd>en gürßen gegen granfreid) auftreten,

ßel)t ein franjößfd)e« Heer. £pon, SRarfeille, Soulon, beßen

Hafen bie ©ngiänber befeljt halten, werben con ben 3afo*

binern belagert. Slapoleon, bem Goncente ergeben, wirb in

biefe ©egenben gefdßdt.

Slapoleon, Gl;ef eine« 2lrti Iler iie» 58a ta illon i

cor Sou Ion. 1793.
: '' '’'•

»

©ße 23onaparte, oaterlgnbößüchtig au« Gorßcu, bie auf»

geßanbenen Separtcmen« , wo er hatte lanben müffen , unb

in weldjen er gegen bie ©mpörer fogleid) einige Dienße

.>
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tbat, verließ, gab ihm btt Befehlshaber bet ftalienifd)en

®rmee, Sugua, meldjer ihn nad) 9iijja berief, ben Auftrag,

mit ben Häuptern beS auftfanbS ju avignon in Unterpanb«

lung ju treten, bamit il;re tyojten bet franjötffdjen armee,

meldje in Stalien bem auswärtigen geinbe gegenüber ftanb,

nid)t länger bie 3ufupr abfd>neiben mbdjten. ©S gelang

9?apoleon, bie Seeinträdjtigungen ber Sertbeibiger beS 9iatio»

nalbobenS burd> granjofen abjuiiellen. Sei biefer ©elegen*

beit verfaßte er baS fdjon angeführte ©efpräd) „abenb*

effen ju Seaucaire, reeld;eS in «OiarfeiHe gebrurft mürbe.

®tr ßonvent mar im bödxften ©rabe gereijt über bie

vielfältigen aurfiänbe im ©üben unb bie bvd>verrätberifdi>e

auSlieferung beS ipafen« von $oulon /n bie ©nglänber, unb

batte ben ©eneral ©artaui ju beren Unterbrücfung abge»

fd)idt. ßartaur mar e$ gelungen, SNarfeille einjunebmen,

unb er rücfte nun, mit bem ©eneral gapoppe vereinigt, ge»

gen baö von goberalifien, ©paniern unb ©nglänbern befriste

Soulon. Sonaparte ^otte von bem 2ßoblfabttS « auSfdjuß

ben Sefepl erbalten, baS Äommanbo bet SelagerungS»'^*

tillerie ju übernehmen* ©artaur batte 80«ö 9K«nn, gapoppe

600a von bem italienifdjen Heere: bie Selagerer unb Se»

lagerten maren fld) ber 3apl nad; jiemlid) gfeid;. ©onventS»

©eputirte bei ber Selagerungö »armee von Souion maren:

©alicetti (ganbSmann 9lapoleonS), aibitte unb ©aöparin.

Sonaparte tarn am 12, ©eptember im ©eneral »Duartier

an. ®iefe Selagerung legte ben erfien ©tunb ju feinem

militärifd>en 9tubme. ©r fanb baS 5?eer ganj entblößt von

bem ju einer fo mid>tigen Unternehmung nötigen Material

unb 9)?annfd)aft. aber' in weniger alS fedjS 2ßod>en fdjuf

feine unbegränjte SpätigEeit alle mangelnben Hilfsmittel

,

unb punbert Kanonen von fd>meretn Kaliber mürben jufam«

mengebradjt; alöbann recognoscirtc er bie neuen furdjtbaren

Serfdjanjungen ber ©nglänber, unb errichtete feine Satterien.

ar.bere Hinberniffe legte ipm bie Unfähigkeit beS DbergeneralS

ßartaur unb, aiS biefer enblid) entfept marb, feines SRadjfolgerS

Digitized by Googl



54
*

Moppet* »ine* Webieiner«, entgegen: bi« jule^t ber maf«

tere unb frieg«erfahrne $ugommiet an bie ©pi (je trat.

$od) unterflüljte bet $eputirte ®a«patin, ein erfahrenes

alter «Biilitär, bie Sorfdjläge Stapoleon« biiroeilen gegen bie

Meinung ber beiben anbern ®eputirten.

©onaparte galt balb Sille« bei ben ©olbaten, 3lud> roat

er Sille« unb überall, abmed)fefnb ©eneral unb ©ofbat, guß»

gänger unb «Reiter, «OTinirer unb SlrtiHerift. SBenn bet

Sein» einen 3lu«fall »erfudjte, ober burd) einen unetmarte«

ten Singriff bie «Belagerer ju einem rafd;en unb nodj nic^t

befohlenen SKgnöoer jroang, fo f;atten bie Äolonnenführer,

bie Äommanbanten ber Sofien unb Slbtbeilungen in ihrer

ltnfd>lüffigfeit Sille nur ein SBort : „eilt $u bem Äomman*
banten ber Slrtidesie: fragt ihn, ma« ju tljun ift; er mei|5

e« beffer al« irgenb ^emanb." «Jtapoleon erteilte feine «Ber»

haltung«befe(;le; man gefjordjte ihm nicht blo« mit ber Sich*

tung, meldje ber Kienflgrab gebietet, fonbern aud) mit jenem

Zutrauen/ meldje« ba« ©enie einflö&r. ilebrigen« fdjonte

er ffd> felbft nidjt. ©tet« im geuer, flet« aufmertfam auf

bie S3eroegungtn ber ©elagerten, enfmitfelte er bei allen ©ei

legenhtiten jene merfroürbige $f><Stigfeit, bie feiten ein «Blenfd)

in einem fo h®h«n ©r«b« befeffen hat, roie er. Sluch war

er n>4h«nb ber ©elagerung oft in ©efahr. 3>rei tyferbe

mürben ihm unter bem Seibe erfdjoffen , unb bei einem Slu«*

falle , ben er gurüdfdjlug, bei roeldjem fein «Wuth bie fran*

jbfifdjen ©atterien rettete, erhielt er »on einem englifdjen

©renabier einen ©ajonnetjtidj in ben linten ©djenfel, ber

i(;m eine fo bebtutenbe SSJunbe rerurfadjte, bafj feinem guß

einige Slugenblicfe bie Slmputation brohte.

®ine ^auttranfheit, bie ihn ju biefet 3eit befiel, fdjmädjte

feine »ortrefflidje Äonfiitution auf fange Seit. @ine« iag«,

at« et bei einer ©atterie bem heftigfien geuer ber gejtung

au«gefeljt mar, mürbe einer ber ©tücflaber getöbtet. <?« lag

»iel baran, baß ba« geuer ber franjöflfdjen Sfrtiderie nidjt

(d)wäd)«v mürbe, Napoleon nahm ben ©etjfplben, unb (ub
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fetbfl jef>n < bii {tvölfmat. ©er tobte StrtÜterift batte eine

böiartige -Srätje get;abt; Napoleon erbte (Te. ©er ©ifer bet

3ugenb unb bie gebieterifdjen $flid)ten bei ©ienfrei &in«

berten »bn, (ld) gehörig beiten ju taffen. ©ai liebet »er=

fdjmanb; attein bai ©ift trat nur in ben Ji&rper juriicf.

©aburd) erlitt feine ©efunbt>eit einen ^efti^en ©tofj; ba(;et

jene franfbafte SJfagerfeit, jenei matte unb fd)lcdjte 2U i-

fW>en , bai man fange an tyrn bemerfte. ©rjt nad) feinen

italienifdjen unb ägpptifdjen genügen, ati er fd>on Äatfer

war unb mehr SJtufe unb Stube batte, unterwarf er ftd> einer
1

#on bem berühmten Gorrifart »orgefdjriebenen ©ebanbtung,

weldje ibm feine urfprünglidje Starte unb ©efunbbeit wte-

ber gab.

Stapofeon’i Sefanntfdjaft mit einem SJfanne, ben er auf:

ferorbentlid) lieb gewann, fdjreibt fld) eon ber Setagetung

pon ©oulon i)tx. ©i ijl SJtuiron, ber neben ibm bei Str*

tote ftet. SBereiti SMrtitteriebauptmann, Perfat; SWuiron roäb=

renb ber Setagerung Pon ©uuton bie ©ienfle einei Slbjutam

ten Sonapartei.

Gin Unteroffizier ber Strtitterie cerbanfte fein ©tüef eben:

fafii ber Selagerung von Bouton. fRapoteon He§ unter

feinbfidjem geue? eine ber erjien Setagerungi » Batterien

errid)ten; ba er einen Sefebt ju geben f^atte , fo btidte er

umt;er unb fragte nad> einem Sergeanten ober üorporat,

ber fdjreiben fönne. ©in junger Sftenfd) trat aui ben Stei*

ben beroor, unb fdjrieb auf ber @d;utterwebre ber Batterie,

wai i(;m Stapoteon biftirte. ©er Brief war taum been*

bigt, ati eine ©tütffuget bai Rapier unb ben ©djreiber

mit ©anb bebedtej .„um fo beffer," fagte ber 2etjtere luftig,

„idj braudje jetjt feinen ©treufanb." ©er ©djerz unb be»

fonberi bie Stube, mit ber er gejagt würbe, feffetten SRapo:

leoni Stufmerffamfeit. ©iefer ©ergeant, ber ftd> in ber

golge bei ®obtwo(teni, bai ibm Stapoleon bezeugte, fieti

wurbig z«gt*/ war 3unot, ber fpäter ati $erzeg ron 2tbran*
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te«, al« ©eneraigouperneut ppn 3ttpri«n unb al« fomman«

birenbet $ufaren general flarb.-«

Slllein bei ber ilnroifienljeit be« Gartaur unb bet 2lengjt«

lidjfeit Goppet« förberten felbfl bie borrlidjjten Gntwürfe unb

Saaten ©onaparte’« bte §auptfad>e nur langfam, Stfa

n

tief; ibn bi« ju feiner Gntfdjeibung gewähren. Sod> nid)t

fo halb b«tte ber unerfdjrocfene ©eneral Sugommier, ber

fdjon fünfzig 3apre guter Sienfte jählte, ben 23efef;l übet

ba« Speer übernommen, al« er Napoleon« 2Bertb einfal),

©eine alte Grfabrung »erfdjmäbt« ben 9iatb be« jungen 2lr*

tilleriefommanbanten nid)t; (aut fprad) er bie 3ld)tung au«,

bie er oor feinen Ginfidjten unb planen fjatte.

9iapoleon hätte tont bto0en ßpef eine« 'ärtiüeriebataitton«

nod> oor bem Gnbe ber ©elagerung $um fommanbirenben

©eneral be« 23e(agerung«beet« »on Soulon oorrüefen fön«

nen. Unjufrieben mit- ber Jangfamfeit be? Operationen,

wollten bie ©ertreter be« ©olf« Sugommier abfetjen , unb

boten Napoleon ben Oberbefehl an; biefer fdjlug ihn au«.

Gr lief; Sugommier mebt ©ered)tigfeit wiberfahren, unb

fd>ätjte ihn ju fehr, al« bajj er burd; feinen ©tutj hätte

(teigen wollen,

SJfit $ii(fe be« würbigen Stepräfentan.ten ©a«parin brad)te

e« 9tapoleon habin, bafj ber »on ii>m jur Unterwerfung »on

Soulon gefaxte Wan in einem ju Ollioule« ben 15. Oftober

gehaltenen ivtieg«ratbe angenommen würbe.

Siefer Wan beftanb barin, ba« geuet ber Slrtillerie nidjt

auf eine franaöiTfdje ©tabt ju rid)ten, fonbern ffd) ber $ö«

ben »on Gairo ju bentädjtigen , weldje bie Sibebe unb bie

gort« »on Soulon, fo wie ben Gingang in bie ©tabt be«

berrfdjen. Sie 5Bid;tigfeit biefer Stellung erfennenb, butten

bie Gnglänber bafelbft ba« gort SJfulgraoe erbaut, we(d)Cm

man, ber Srefflid)feit unb ber 3al;l feiner 23ertbeibigung«=

mittel wegen, ben Seinamen b<« £ l einen ©ibraltar
gab. Napoleon glaubte mit 9ied)t, wenn er einmal Sperr bie«

fe« fünfte« fep, »on wo au« er bie ©erbtnbung jwifd;en ber
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gfotte unb bet beteuerten ©efaljung bebroljen fünne, fo wer«

ben bie Gfnglänber, um nid)t müßige 3ufd)auer bet ©efangen*

ncbmung il;rer ton bet ÜKarine abgefdjnittenen Sruppen <u.

bleiben, bie ©tabt eilig räumen.

aöäbrenb man baljer, um ben geinb ju täufcffen, auf einet

entgegengefetjten ©eite ©djeinanffalten traf, befdjäftigte ffd)

9tapoieon mit ber Grinridjtung ber jum Angriffe beS gort 9)?ul*

graoe nötfjtgen ©atterie. J)ie Arbeiten waren mit ber grüßten

©orgfalt geheim gehalten worben; bie Äanonen waren auf»

gepflanjt; man wartete nur nod> eine günftige 9tad)t ab,

alS ber ju rafd;c 23efel)l ber 23olfSrepräfentanten, alle ©tücfe

ju bemaSfiten unb fpielen ju taffen, ben ©nglänbern bie bro*

(jenbe ©efafjr offenbarte. SUSbalb befdffoffen ffe, bie 5Berfe ber

«Belagerer ju jerffören. 3n ber folgenben 9tad)t »erließen

6000 9)fann, unter bem Sefeßl beS ©eneralS £>’$ara, Äom*

manoanten con Soulon, weldjer biefe ©rpebition felbft lets

ten wollte, bie ©tabt in aller ©tille. @d)on war ti if;nen

gelungen, in bie ^Batterien $u bringen, fdjon waren bie i?a*

nonen cernagelt, unb beffüyt burd) biefen rafd)en 2ln*

griff, bie granjofen jurücfgewid^en; allein 9tapoleon war

ba: ffatt, wie bie Slnbern, iurücfjuweidjen , warf er ffd)

ci>ne 3ögern , bloS mit einem 23ataillon , in einen gaufgra*

ben, bet il;n in ben StücEen ber Grngtänber führte. Unbe*

merft fam er baljin, unb als er mitten unter ifmen war,

ließ er redjtS unb linfS geuer geben. Dieß brad)te Unorb*

nung in bie 9¥ei(>en ber nun ebenfalls überrumpelten gembe.

®er ©eneralD’^ara, alS er feine geute fammeln wollte, würbe

gefangen genommen. ®aS Slnrücfcn beS ©eneralS ®ugom*

mier, an ber ©pil^e einiger ©ataillone, entfdjieb »ollenbS

ben Siücfjug ber englifd>en Siciffon, bie bis unter bie SJiauern

ber ©tabt in coller Unorbnung jurücfeilte.

SSicr SWpnate nadj bem SBeginn ber Belagerung würbe

enblid) baS gart 9Jtulgraoe in ber 9lad;t com 18. auf ben

19. ®ejember angegriffen unb mit ©türm genommen. 9]a*

poleon unb Sugemmier brangen ^uerft burd; eine ©d;ieß=
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fdjarte in baffeC^e. $er alte ©eneral mar »pn ben Strapazen

matt. „Stufen ©ie jeijt aui," fagte 9tapofeon : „mir fjaben

fo eben Soulon genommen, ©ie roerben morgen bort fd>lafen,"

3n ber Sfjat beeilte ftd> am anbern Sage ba$ feinblid)e

©efdjroaber, ba$ »on ben Batterien, bie Napoleon mäffrenb

bet 9tad)t f;atte errieten taffen, befdjoffen merben tonnte,

bie Sefafjung jurürfjujie^en, unb ben S?a fett unb bie Stffebe

»on Soufon ju räumen, 3fn bemfefben Sage mürben bie

gort« unb bie Stabt »on ben Sruppen ber 9iepubfit befefjt,

Wad) ber @inna(>uie »on Soufon empfabf 2>ugommier ©o*

naparte betn Äonoent $ur ©efötberung, mie einige ©djrift*

jfeffer mefben, mit ben merfroütbigen SBorten: „Seför*

bert ifjn; benn menn if>t unbantbar f c p b; fo

mirb er fid) fefbft beförbern!'«
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S) v i t t e 4 Kapitel,

Hapoleon, ©fiterai J100 Jfnitcrit mt& <ÜD|)er>

0itt?ral i>rr italiniißdjen
<
3lrnur.

ftualiter expreaauni ventta per nublla futmen

Aetherla Impul, I aonitu, mimdlque fragorc

Emicuit, rupitque diem populosquc paventes

Terruit , obliqua praeatinguena lupiloa Üauinia,

Lucap.

Sofgen ber @ro6erung ton Soulon. 93onaparte

itirb Srtgabegeneral bet Mrtirietie, unb et»

f;ärt ben Auftrag, b i c Äüflen bet Broten ce

unb ©enua’* in S3ert&eibigung*iUnb ju

fe$en. 1794.

$ie ©eenen, wefdje bet @tnna(jttte ton Souion folgten,

glidjen an ©djrerflidjfeit benjentgen ton SKarfeilu unb £pon.

«Buiüotine, unb (weit bie@ ju (angfam ging) {(ein unb große*



»0

©cwebrfeucr rädjte bie SRepublif an ihren inneren geinben.

©egen 20,000 ©inwolmer »on Souion waren auf englifdjen

©djiffen ber Strafe beS ©erratl;$ entgangen; aber nid)t ade

©d)ulbigen tonnten ti , unb bie .Soneentäbepututen bei ber

©üb=Armet, JU weldjer ba« ©elagerungbbeer gehörte, 9iobe$=

gierte b. 3 . , greron unb ©arraö beridjteten nad) <J)ati$

ben Sob jafdlofer ©djladjtopfer. 25od) mag bei Soulon ba$

SDiitleiben »erfiummen, benn bie 9iot;ali|len batten ein fdjänb*

lid>eö Setbred)en an ber fran^öilfdjen Nation begangen, in»

bem fte bie glotte, roeldje im §afen (ag, ben ©nglanbern

überlieferten ; al$ biefc flogen, übergaben fic bie ganje gfotte

grantreid>$, mit punifdjer ®rof;mutl> unb Sreue ben g(«m»

men, — ein furdjtbarer Anblict, helfen ©räfHid)teit jebe$

franjöftfd>e 5?erj jeber Partei in Stßutf) »erfeljen mujjte. £>od)

waren ei nid)t Sonaparte’ä Artillerifren , weld)e bie ©erur»

theilten niebcrfd;metterten ; Napoleon überlief; biefe$ ©efdjdft

ber fogenannten „9te»olutionö*Armee," greiroiiligen, bie nidjt

unter ber 2inie (knben.

©rfl \ed)i SBodjen nadj ber Gfinnaljme »on Souton erfjiett

©onaparte ben »on $ugotnmier bringenb für ihn nadjgcfud;«

ten ©rab eines ©rigabierS ber Artillerie »on bem ÜSohl»

fahrtSauSfdjufj. 2>ugommier, jum ©enerat ber <J)prenäen»

Armee gegen ©panien ernannt, wollte feinen jungen greunb

borthin mit (Id; nehmen, aber ber ivricgSauSfdjufj gab eö

nid)t ju. <5r beauftragte ihn, bie Äüilen be$ SfJtittelmeerS

unb SoulonS inSbefonbere wieber in ©ertfjeibigunggftano ju

feljen, unb »ertraute ihm baS Äommanbo ber Artillerie be«

italienifdjen #eer$ unter Dumerbion. Napoleon erwicS fid>

bantbar gegen feine erften greunbe unb ©cförberer ; nod) in

feinem Sejtament ju @t. $elena, a($ Sugommiet unb ber

2)eputirte ©aSparin fängfl moberten, bebadjte er grojjmüthig

beren ihm perfönlid) unbetannte Grrben. Aber aud) feine SEiber»

fad;er »ergafj er nid;t leidit; barin war er Italiener ; e$gilt»on

ihm, was ©utla »on fTd) fagte, tafj Otiemanb feinen geinben fo »iet

gefdjabet unb feinen greunben fo »iel genüüt habe, wie er.
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Nad)bem Naporeon bie geworbene SKifllon, wobei et

ouf oielerlei fleinlid)e Hinberniffe (ließ, unb fogar in ©efabr

gerieth, ber (fontre* Neoolution angetlagt ju werben, mit

großer Umfid)t oolljogen , unb feie Tinie be« 9Jtittelmcer«

burd) Gfrridjtuhg oon neuen fefien fünften geberft J;otte,

begab et (Id) im Ntärj 1794 in ba« Hauptquartier ber italie*

nifd)en 3lrmee ju Nijja. 3u 3lbjutanten wählte er SRuiron

unb Suroc“), fpäter ©tarfd)aU.

Son bem Hauptquartier au« tnad)te Sonaparte eerfcftie«

bene ©rturflonen, um bie Stellungen be« H«re« ja unter*

fud)en ,
unb oerfdjaffte (Id) in turjer 3eit einen fold)en Ue*

berblitf übet bie Totalitäten , baß er bem Ärieg«rath einen

£>peration«plan »oriegen tonnte, weld)er oon bem Niilitär*

au«fd)uß angenommen unb oon‘ Niaffena au«gefü(>rt , halb

bi« erfreulidjften Nefultate lieferte. 3« wenigen Sagen hatte

(Id) bie italieni(d)e Slrmee ber feflejlen Stellungen ber <P<c*

montefer bemächtigt unb mit ber unter Suina« il;r entgegen*

arbeitenben Slrmee ber Sllpen oereinigt. SDumerbion , wrl*

d)tr, obgleid) ein erfahrener ©eneral, bennod) untätig ge*

blieben war, weil il)n bie ©id)t im Sette hielt, fdjreibt un*

eigennützig ben glüeflidjen erfolg einjig bem Salente Sona*

parte'« ju.

Siefer, rafilo«, entwirft einen jweiten (plan, weldjer,

eben fo fdjnell au«gefü()rt, bie Serbinbung jwifdjen ©enua

unb ber tyroeence ftd>ert , bie Sereinigung ber £>e(terreid)er

unb drnglänber oerhinbert, unb ba« unjuoerläfflge ©enua

jroingt , feine Neutralität ju beobachten.

Schon in biefer untergeorbneten Stellung bewie« Sona»

parte bie Ueberlegenheit feine« ©eifle« ; wa« ließ ßd) oon

ihm erwarten, war et erfl gelbherr ber Nepublif!

*)S3ourienne defjauotet, tjier «*r(t finde ©omwnrfe I5urot femten lernen,

und ni<fit der ioulon , wie die «Keilten Ocrcdjten.'
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Vonaparf- wirb nad> bem 9. ifjertnibor (17.

3 u i i 1794) »erbadjtigt, eerßaftet, außer
3) * e n fr gefegt unb gu einer längeren UntM*
tigfeit gegroungen. (©ept. 1794 — Oft. 1795.)

®ä(;renb Vonaparte unermüblid) an ber ferneren Venü«

tjung ber ()auptfäd)lid) burd) ißn errungenen Vorteile ar*

beitete, unb bereit« ein neue» »on ißm entworfener Vl«n

gum äugen Mieflidjen Einfall in 3talien vor bem Jtriegöaul»

fd)u(Te lag, trat in granfreld)« politifdjer Jage eine ilata«

flropße ein, beren Vibrationen ficf) Aber ba« gange 2anb unb

einen großen Jßeil oon ©uropa oerbreiteten. Stobeöpierre

fiel, mit ihm ber SDämon ber Steoolution. 2>ie SSepublit

fam am 9. $l;etmibor in feine befere, aber in ungefd>idtere

$änbe. Von jeijt an geht bie greißeit rürfwärt«, ohne baß

ißt gjüßbtaud) aufbort. ®a« Volt, ber $inrid)tungen

mube, ßat eine Veränberung gewünfdjf, aber nid)t« babutd)

gewonnen. ®er eingige unb größte Vortßeil ifi, baß ber

fRationalfonoent felbfifiänbiger wirb, unb fräftige SÖtaßregeln

ergreift, um bie Pontrereoolution niebergußalten.

Um fo fdjwieriger war e« jetjt für einen 3eben, ben bie

öie»o(ution erhoben ßatte, feine ©teHung gu begreifen unb

feinen geßltritt gu tf>un. 2lud) Vonapatte mußte ti fd;tnerg*

ließ empftnben, baß bie Sßermiboriet ben burd) bie gweifadje

Sinflrengung ber gefiürgten 3<>fobinet unb neuerwaeßenben.

9iopalifien Unter ihren Süßen wanfenben Voben mit ©ewalt gu

befefiigen tradjteten. ($6 ifi aber nirfjt ber fleinfie Vewei«

für fein ©enie, baß er ihnen felbfi am ©nbe wiebet behilflich

fepn mußte.

Sluf feinen militärifd)en SRunbreifcn im QBinter 1794— 1795

war er mehrere fötale in Soulon .unb SWarfeitle. @in gor«

tififationöplan gur ©idßerung ber 5©affen« unb $ul»ermaga*

gine »on fötarfeille gegen einen etwaigen Qtngriff ber ©efetl*

fdjaft ber Volföfteunbe warb ißm a(« ein Verfud) gegen
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bie grcißeft auögelegt. er würbe »erljaftet, unb, wa« ihm

unter anberen Umänben h«tt« nü^Cirfj werben fönnen, »er»

fd)limmerte jetyt feine £age, nämlieh fein frühere« freunb*

fdjaftliche« ©erßältniß gu betn jüngeren 9iobe«pierre, ben

ber gall feine« ©ruber« mit (jinabgerifien hatte. ©nblid)

hatte Napoleon einige »on einem frangöjtfdjen jforfaren auf

einem fpanifdjen ©djiffe gefangen genommene 2lu«wanberer

»or ber Stacke ber »ergpartei gerettet; 3eber biefer brei

2lnflagepunfte wäre im ©tanbe gewefen, i(;n unter ben ba»

maiigen Umfiänben gu ©runbe gu rieten, fy&ttt if;n nicht

bie gurdjt be« £on»ent« »or ben au«wärtigen geinben unb

feine Unentbehrlidjteit beim italienifdjen $eere für ben $Hu*

genblict gerettet.

©onaparte feibjt war fld) butdjau« feiner ©djulb bewußt,

unb b«t (ich in einem »riefe an feinen £anb«mann, ben ®e»

putirten ©alicetti, gerechtfertigt. $ennod) fyattt ber 9.

3.f>erntibot , wenigften« babutd), baß in ben Sluöfdjüffen

große »eränberungen »otgingen, für ihn bie goige, baß et

»on feinem SHrtiileriefommanbo abberufen würbe, um eine

3nfanteriebrigabe in ber »enbee gu befehligen.

©r fdjiug e« au«, weil bie ihm angebotene ©tetfe webet

feiner Steigung, nod; feinem ehrgeige, nodj feiner poiitifchen

2lnjid)t entfprad). htad) 3taiien, gegen bie geinbe bet 3te«

pubiif, war fein Slugenmerf gerichtet; bort h«tte er bie er*

(len giüdlid)en »erfudje gemadjt, beren Üinbenfen ihm no<h

auf jener einfamen 3nfel, wo er flarb, nad) feinem eigenen

©eftänbniß ba« größte »ergnügen gewährte; 3t«fi«n war

ba« gelb, fo ahnte er, wo er bie erften , bie fdjönften £or*

beeren feine« gelbherrnruhme« ärnbten fotite.

Äein SBunber baher, baß et nach tyari« «ff«/ um fld)

feinen bi«herigen Sofien gu bewahren.. 3lber umfonft. et

erhielt feine ©ntlaffung, wie man fagt, in bem 2lugenblicfe,

al« er fie nach b«m unfreunblidjen empfange bei bem $i»

reftor be« jttieglauöfdjuffe«, Siubrp/ feibjt eingereicht h«tt«*

(©ept. 1794.)
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3n’4 <J)r«eatfcf>en jurfitfgefehrf, aus feinet fo rüfjmttd) 6e«

gonnenen gaufbafm f;erau«geritTen , fogac »on ©elb»erfegen*

feiten bebrüngt, mit einem Werten »oft ?0Tutf> unb jfampf*

ruft, unb einem itopfe »off friegerifd)er Unternehmungen, jut

Unthätigfeit oerbammt, fort et bie 2lbfTd)t gehabt haben, bei

bem ©ultan 2>ier»fle ju nehmen. @r erhielt non bem Kriegs«

auSfd)uffe bie ©rfaubniß nidjt. 3n fo gebrücften ©erhält*

niffen mar ihm Salma, ber berühmte SRirne, ein greunb

mit ©atf) unb $hat. ©ie »ergoß fetbfi ber jfoifer bie ®anf*

barfeit gegen Salma. Slber aud) Sfubrt) »ergaß er nicf)t ;

biefer marb 10 Saßre fpäter ausgenommen »on bem SImne*

ßiebefret ju ®unßen ber in fßid)egru’S ©erfdjreßrung »er«

micfeiten Seportirten.

©ine ©eränberung in ber oberßen geitung beS jfriegSroe*

fenS »erfdjaffte ihm, ba bie flcinlirf>e ©iißgunß Slubrp’S ber

Slnerfenttung feiner Südßigfeit unb feiner bereits geleiteten

®ienße nicht mehr im SBege ßanb, enblid) eine Sinßedung

in bem topographifd)en 9Iusfd)uffe, meld^er ftd) gerabe mit

neuen ÄriegSpranen beTd)äftig£e.

©alb fühlte man, baß ffine $anb unb fein ©eiß in bem

5luSfd>u(fe mar; aber erß ber 13. ©enbßmtaire foffte ben bis»

her beinahe miflenfoS Spcrumgeßoßenen auf bie ©tufe erheben,

auf meld)er er anßng, f e i n e n 2Biden jum @efe$ ju machen.

®er Äon»ent unb bie ©eftionen. ®er 13. ©en«

b4mi ai r e (5. Df t. 1795). ©onaparte, j weiter

©eneraf beS 3nnern. ©eine ©ermähtung
mit3»fep()inen. Ernennung jumD&erbefehfß*

habet ber ita!ienifd)en 51 r m e e.

©ad) bem 9. $h«traibor hatte ber SerroriSmuS nid)t mehr

alS ©pßern, fonbern nur nod> alS Sittentat ©injelner fortge*

bauert. ®ie gemäßigteren Patrioten im Äonocnte traten »er«

mehrt unb ermutigt. Sugleid) aber erhob ftd) aud) außer bem

ifonoent mef;r unb mehr bie ©egenreoolution. ©on außen
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fjatte man jiemltd) 3?uf;e, ja eS waren fogar Verträge ge*

fd>roffcn worben, unb bie SRepublif fcatte bon mehreren ©taa*

ten iljre offizielle SlnerEennung ertämpft. Um fo cf>er war

eS bem üonoente geflattet, feine 2lufmerEfamfeit auf bie in*

neren 25er^ä(tniffe ju ridjfen, unb auS bem fdjwantenben,

prooiforifd>en Suftanbe ber SUuöfdflfifie auf eine fejh SBerfaffung

Ijinjuarbeiten.

Offenbar franbelte ber SRationalEonoent l;iebei im ©eifie

ber öffentlid)en Meinung. Senn bas S3olE war ber 2fu$*

fdjüiTe unb iljrer 2Biütül;r miibe unb feinte fidj längil nad>

einer Äonflitution. 33iS eS aber wenigflenS babin Eam,

Ijatte man nod) einen Äampf ju befielen, bei wettern ber

.Konoent, bie Dteeolution, bie greifet felbfl auf bem Spiele

flanb.

Unter beflänbiger ©äljrung unb fietS gefctyrlidfer anwad)*

fenben Sumultcn f;atte man bie 2(uff;ebung ber 3atobiner

au$gefprorf;en, bie Ueberrefle ber unbetefjrten Serroriften rer»

folgt, bie „brei großen SSerbredjer," 93ißaub*33frrenne$, @ol*

lot b’#erboi$ unb 33arr£re, oerf;aftet (12 . ©erminal, l.

Slpril), unb beportirf. Ser Äonoent unb bie ©ettionen,

bießmal gegen ben gemein fdjaftlid^en geinb oereinigt, Ratten

ben oon ^arteigeift unb Singer jut SSutf; gereiften <))öbel

bezwungen (1. ^rairial, 20 . 5Äai).

3lber jeljt oereinigte fldj 2llle$, waS biSfjer mit ben oer*

fd^iebenften 3ntereffen unter allerlei Parteien fldj gegenfeitig

angefeinbet batte, alS ropaliflifdfe DteaErion gegen ben Jlon*

oent (ungefähr, wie man f;eute oon einem republiEanifd)»

legitimiflifd)cn 23ünbnif? in ben 3ournalen liest).

SDtan wollte eine feile SKegierungSform , unb ber Äoneent

beeilte fld>, bie neue Siref torial*23erfajTung oorjulegen.

Siefer Grntrourf beflimmte bie ©efeljgebung unb bie 9Sa()len.

Sabei fanb ber Äonoent für gut, urb in ber 3f>at war e$

für ben Slugenblitf notbwenbig, ben ©influfj ber Jfjetmibo»

riet gegen Sabiner unb 9iopa(t|ien jugleid) in bem neuen

©pflem ju wahren, unb erließ jwei Setrete, rooburd) jroei*

5
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beg .KonPentg in ben neuen gefefjgebenben Äör«

per eintreten, unb alte ©erwanbten btt Qluggemanbetten

auggefdjloffen fcpn fodten.

Siefe ©efrete waren bet ©tein beö Slnfloßeg. einige

gegenreoolutionär gejlnnte ©eftionen pon tyarig, meldje pon

einem gänjlidjen Umjturj beg gegenwärtigen 3ußanbeg iljt

$>eil ermattet batten/ Permarfen ben felb(tgefd)afFenen ein»

tritt bet fDJitglicber beg ÄonPenfg in bie neue «Regierung

(Xiireftorium) unb ©efetjgebung, unb permeigerten feinen

lebten betreten ben ©eborfam.

©eibe Sbeile fd>ritten jur ©ewaft. 4o,noo 9Rann pon

ben ©eftionen itanben untet ®anican gerüffet, unb erflär*

ten bem .Kontente ben .Krieg. liefet batte ein perbältniß*

mäßig fleined #eer untet ben ©efel;l beg ©eneralö «Dtenou

gesellt.

©eim erften Sufammentreffen errang bie an bet ©pilje

ber Ghnpörung fiebenbe ropaliihfdje ©eftion gepellctier einen

tbeilmeifen Sieg. Sffenou mar nid)t ber «Dtann für biefen

Sofien. ®a fdjtug ©arraö, ein einffußreidjer $bttm»borier,

fpätet ®ireftor, gegenwärtig Äopente»Deputirter unb Ober«

general beg 3nnern, ben lange pergeffenen ©onaparte, mel«

d)en er aig bepollmäd)tigter ®eputirter bej. bet 2(tmee beg

©übeng fennen gelernt batte, ben bebrängten 9Wad)tl)aborn

Pot. ©ogleid) mürbe i(;m bag Jtoraraanbo bet Jtonoentg«

truppen übertragen.

©onaparte batte feit feiner ©ntlaffung feine Partei ge*

nommen. @r feil einige 3eit unfdjlüffig geroefen fepn , ob

er bem 9iufe folgen mode. 3nbeffen willigte er ein, unb

menn eg in foldjen Seiten überhaupt %'flki>t ijt, Partei gu

nehmen, fo fonnte er feine belfere ergreifen.

«Dfit gewohnter ©infidjt unb Energie traf er feine ©er»

tbeibigungg »Qlnffalten. ®enn Pertbeibigen mußte bet Äon»

pent (Td), wollte er nidjt bie grüd)te ber SReoolution ben

fRopalijien preiggeben , ober bem 6d)tcrfen gut «Rücffehr

Ül;ür unb $(;<>* öffnen. ®er angreifenbe $b<il waren bie
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©eftionen, maß matt ftd) npd) fo lange fireiten, bon meldet

©eite zuerft gefeuert i»»rben fep. Uebrigenß ifl ©onaparte

felbfl in feinem eigenf)Änbigen ©erid)t über biefeö ©reignifj

bemüht, bie ©d)Ulb beß erfhn ©lutrergiefjenß auf feine ©eg*

ner ju merfen , unb ftd), »naß er aud> bem Flamen nad)

mar,' alß untergeorbneter Slfteur auf ber blutigen ©ül)ne

barjufieflen, auf meldjer ©artaß, ber früher ernannte Ober»

general ber ‘SHrmee beß 3nnern, ftd; i(;n alß Untcrgeneral

beigegeben hotte.

2lm entfdjeibenbcn Sage, bem 15. ©enb&niatre, erfod)t

©onaparte in einer ©tunbe einen blutigen ©ieg über bie

nad) allen ©eiten fliel;tnben ©eftionen.

3ur ©elobnung für feine Dienfie erhielt er »om .Ronbent

ben 3tang eineß ©ioiflonßgeneralß (ben 16. Oft.), unb me«

nige Sage nadiher ben Oberbefehl über bie ülrmce beß 3n*

nern (ben 26. Ott.).

liefen fd)mierigen Sofien, meld)er mit ber ©orge für

bie offentlidje 6id)erl)eit »erbunben mar, beEleibete er jut

3ufriebenheit bcß .fionoentß unb ber ©inrcohnerfd)aft »on

5f)ariß, inbcm er einerfcitß bie 9tationalgarbe reorganiftrte

unb eine ©arbe beß Direfturiumß unb beß gefe^gebenbcn

Äörperß errid)tete; anbererfeitß in ber, namentlid) burd)

anbaltenbe $mngerßnotl), aufgeregten ©tabt bie Örbnung mit

milber, aber fräftiger i>anb aufrcdjt l>ieft.

©ineß Sagß, alß feine ©robbertheilung fiattgefunben hotte

unb ja()ireid)e ffiolfßbattfen »or ben Shüren bet ©acfet »er«

fammelt maren, mürbe Napoleon, alß er bie ©tabt burd)«

ritt, um ftd) ju überzeugen, eb bie »an if>m angeotbneten

ßffentlid)en ©id)er!)eitßma6regeln gehörig »blljogen morben

mären, mit feinem ©enetalftabe t>on einem lärmenben £>au«

fen umringt. Grß maren meißentheilß SBctbcr, tbeld)e un«

geilümm ©tob »erlangten. 2)cr ftaufe eergrößerfe ftd), bie

©roßungen mürben heftiger , unb bie Sage beß ©eneralfiabß

mürbe immer bebenflidjer. ©efonberß zeid)t»ete fid) burd)

ihre meßt alß energifd)en SBorte unb ©ebarben ein unge«

5 *
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heuer bicfe« unb fettet ®eib au«. „Diefer gange Raufen

ton ©paulettenträgern ," fd>r«e fle gegen bie ©ruppe bet Df»

feiere, „treibt feinen ©pott mit und; wenn nur fle eilen

unb fett werben, fo ifi e« ihnen feljr gleichgültig, bafj ba«

arme SSolf rerhungert." SSonaparte unterbrach (*e : „SJteine

@ute, (Teh mich einmal recht an, wer ton uni ©eiben tfl

am fettefren V 9lun war ©onaparte bamal« auüerorbent*

lief) mager, „wahre« Pergament ," wie er felbfl fagte. ©in

allgemeine« ©elädjter entrcaffnete ben 'Pöbelhaufen, unb ber

©eneraifrab feijte feinen ®eg ungehinbert fort.

Um biefe Seit lernfe ©onaparte 9)tabame 3ofepf>tnc Seau*

harnai« Eennen, bie junge, fcfjöne unb reiche 2Bittwe be«

auf bem ©lutgerüfle umgefommenen ©eneral« ©eauljarnai«.

9?apoleon« 2lufmerffamfeit auf Sofepfjine würbe burd) einen

feitfamen 3ufall herbeigeführt, ber inbeffen nicf)t gang tet*

bürgt ijt unb ein allguromantifdje« ©epräge trägt. ©ine«

borgen« erfcheint ein Jlnabe ton 12— 13 fahren bei bem

©enerat ©onaparte. ©r tergiejit 3:htänjn unb tann »egen

gu großer ©emüth«bewegung fief) lange nid;t erflären. ©o*

naparte nimmt ihn gütig auf, fprid)t ihm SRutf; ein, unb

erfahrt enblid) ba« Anliegen be« Knaben. ©4 ijt ©ugen

©eauharnai«, unb fommt, um feine« ©ater« Degen, weldwr

bei ber allgemeinen ©ntmaffnung ber 2>arifer ©inwohner*

fdjaft hatte abgetiefert werben müffen, gurütfjuforbern. Der

Degen würbe gurüefgegeben. hKabame ©eauharnai« wollte

nid)t unterlaffen, ©onaparte für feine ©efälligfcit gu ban*

ten, unb mad)te bei biefer erfien Bufammenfunft einen leb*

haften ©inbruef auf ba« entgünblid)« ©ernütl) be« fleben

unb gwangigjährigen ©eneral«. ©päter fah ©onaparte 9fta»

bame ©eauharnai« öfter« in bem ©alon be« DireEtor«

©arra« , beiTen 3ierbe fie war *). Die 9ieige ber lebhaften

(«rrabe ftiefer llmftanb oerminbert bie Sjahrfdjfinlic&fcit ber orranftr<

Iteuben ?lncrbote. 2i3cnn 9)iabame, wie.bieß erwiefen , eine {yreunbin

beS allmächtigen ©nrras war: warum ließ fie fid> oen iljiii nicht ben

Degen iljre« 'JRanncä jnrücfgcben ? — (Sollte bie ÜJnefbDte wahr fegn :

fo war es gewiß eine burch ©nrrai angelegte ©jene, um bie £eirotlj,

fein fprojeft, ju beför&ern.
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Kreolin fefTelten fein $erj, if>r 9?eid)thum unb ihre 83er*

hinbungen fd)meid)elten feinem emporjlrebenben ©inne, unb

erleid)terten ihm bie SRittel, feine 42£nfptüd>e geltenb ju mo*

d)en. ©ie erroieberte feine SReigung, unb am 9. SSJiärj 1796

mürben fie bürgertid) (nad) ber bamaligen ©itte gran(retd)g)

oermählt.

3hre @(>e mar im ganjen ^armonifd), unb e« ifl (ein

3meifel, bafj (Ie (Id) gegenfeitig innig liebten. Einige (leine

©d)iDäd)en abgerechnet, bie (Ie aber burd) i()te allgemein

onerfannten guten ©igenfdjaften »ergeffen mad)te, mar 3»*

fephine ganj bag SBeib für Napoleon, unb hätten ihn nidjt

politifd)e dirünbe, melden er jebe Rhioatneigung opferte,

baju befiimmt, fo mürbe er jld) fd)merhd) je freimillig »on

ihr getrennt ha & et»- ©ie allein mar im ©tanbe, feinen

ehernen Sßillen ju beugen, unb (jot mand)mn( feine i&eftig*

(eit burd) ihre ©anftmuth befd)mid)tigt , unb feine böfc

Saune oerfd)eud)t. Unenblid) Piel ©uteg hol (Ie burd) ih*<

(Bitten bemirft, fo bafj bie granjofen (Ie „ben guten ©tern

Olapoleong" nannten.

9lur roenige Sage nach feinet 83erm5f)fung »ermeilte 93o*

naparte nod) in <Parig. Sann ging er feiner neuen Seflim*

tnung alg Dbcrfelbf)err ber italienifd)en dlrmee entgegen,

moju er am 22. gebt. 1796 ernannt morben mar.

Ser italienifdje Krieg. Sonaparte’g 2ln(unft

bei bem $eere. Piemont ifl in oierjeljn $a*

gen in ben £ ä n b e n ber 5R e p u b l i f

.

3n bem 3eitpun(te, alg ber Konoent in bag Sirettorium

überging, mar bie Sage ber 9iepublif, ihrer äüjjeren geinben

gegenüber, anfdjeinenb fel)r ungünfiig. ©nglanb, ber alte

©r^feinb grantreid)g, im 3a hr 1793 mit ben tneiflen

tSRäd)ten ©uropa’g ©ertrage gegen biefe Kontinentalmacht

gefd)lo(fen. Deflerreid), bag bcutfdje fRcid), SRußlanb, bet

König »on ©arbinien, ber König oon Neapel unb ber (pabfl
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bilbeten mit Gnglanb im 3af)t 1796 noä) fortroSljrenb bie«

feibe fogenannte «rflc Koalition. 23on Gnglonb war atter*

bingg «m meinen gu fürrf>ten ; bod) befdjränfte eg tfd) ouf

ben ©eefrieg, unb Subjlbien an Gruppen unb ©elb. ®a<

gegen war Defterreid) unter ben Ü6rigen 93erbünbeten nid)t

nur an jidj ber mäd)tig(te geinb, fonbern mad)te jetjt gerabe

gewaltigere 2Jnfirengungen, weit eg butd> ben S3erlujl 25eigieng

gereift, in Italien bebro(;t, unb burd) einige türjlid) errun«

gene Siege über $id>cgru ermutigt war. 2Benn eg ber

franjö(Tfd;en Regierung gelang, biefen mäd)tigen ©egner jum

grieben au nötigen ,t
fo tonnte (Te ad ihre Äraft gegen

©nglanb unb nad> 3nnen ridjten. 3ur Grreidjung bicfeg

3wecfeg entwarf ber geniale unb wafjrdaft patriotifdje 2>i*

rettor Garnot ben ^ian, ben geinb im eigenen ©ebiefe an*

jugreifen, unb oon ber $efenfioe jur Sffenftoe überjuge()en.

3)rei $eere auf brei »erfdjiebenen 2Begen fotlten nad) 9tie*

berwerfung ber bajroifdxn (iegenben geinbe an ben bfUrrei*

fdjen ©renjen ftd> ju bereinigen fudjen. 2luf ber fübüifli*

d)en ©eite foflte Sonaparte in 3taiien einbringen, bag

Sunbnifj jwifd>en Deflerreid) unb Piemont aerreißen, unb,

bie geinbe oor fld) (»ertreibenb, burd) bie Sombarbei unb

2pro( in bag S?erj oon Defterreid) einbrirgen. 3u g(eid>et

3ett fodte 9)toreau mit ber Stbeinarmee burd) ©d>waben unb

83uiern, 3ourban mit ber ©ambre* unb 9>iaag*2lrmee oom

fjfieberr^etne f;er gegen Oejlcrreid) ’borrücfen. Sßereinigt fod*

ten bann bie brei gelbberrn gegen 2Bien flürmen, ben grie*

ben unb bie [ang oerweigerte älnertennung ber franjöfifdjen

5>iepuHif erjwingen *).

©rofü war bet <JMan unb treff(id) bie Sßafd ber ®ertjeuge jut

3Iu$fü()rung beflelben. 3?ie fd)wierigfie Aufgabe jebori) bei biefem

aderbirgg tü(;nen j(rieggunterne(;men f;atte, in ^etracfet beg

*) Ott uorlÄiififlt <p(nn )iit ©eeUDflttpn »on «Piemont, rurtcfjer «Jfapofeon

p6e»<je6en nuirfce, ronr Pein <tn6trer, al$ 6er, ireldjen er fei 6a 1793

«IS SefehlSljnber 6er Artillerie Der itfllienifdjen Armee Dem Kriege’

««ÄfÄMffe mir§r»f)eilt fynttr.
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Ärieg*fd)auplai)e« unb ber obwaltenben Umftönbe, ber Hin«

fügtet bet italienifd;en Slrmee ju löfen. ITennod) (>at et

ba« in i(jn gefegte Sertrauen nid>t nur gerechtfertigt , fon«

betn weit übertroffen. ©r allein tarn bei bem Dorge«

flecften 3iele an, unb bewirfte, of>ne ben ©eiftanb SMnberet

abjuwarten, in unglaublid) turjer Seit mehr, ald felbfl Gat»

not im glücflidjfien galle hoffen unb erwarten tonnte.

©arra« hatte ©onaparte nur al$ SBerfjeug für bi« ge*

genwärtige, b. f;. bie 35ireftoriab9iegierung, benüt)en wollen;

aber ©onaparte hatte fein ©eheimnif? für (Td), unb balb

ftaunten feine ©önner ihn al« Kolititer an, nad)bem et

al« Ärieger bie geinbe feine« ©atetlanbe« überwältigt hatte.

9Jtan tann ftd) benfen, mit weldjen ©efühlen ©onaparte

feinem neuen Soften «ueifte, ber il)tn bei feinem ©elbftDer«

trauen unb bei ber Dollfommenen Äenntnijj be« ganbe«, in

weitem er iunädjfi ätrieg führen follte, balbigen ©ieg unb

bießmal ungeteilten 9?ul)m oerfprad).

©o glänjenb unb ehrenoolt fein fdjnelle« ©teigen war,

fo war bod) bie erfte Uebernahme feine« Soften« al«

Obergeneral ber italienifdjen 2lrmee mit Umftünben per»

inüpft, meldje einem Slnbern an feiner ©teile pcinlidje

©mpftnbung oerurfad)t hätten. Äaum 27 3“0*« alt, feilte

er ©djeerer, einen burd) frühere 2ßaffentfjaten berühmten

«Ofann, im jtommanbo erfehen; anbere Diel ältere unb Der«

biente ©enerale, SPtaffena, Hlugereau, gahatpe, ©errurier,

$oubert, Gerooni :c., füllten unter feinen ©efel>len flehen.

2lber freilid) tonnten ihn biefe fd)on Don früher, unb jwat

fo, bafj e« ihm nid)t fd>wer werben tonnte, ihnen ju im«

poniren j benn er oor allen 2lnbern fdjeint e« oerflanben ju

haben, (Td) biejenige 2(d)tung ju oerfdjaffen, weldje man fei*

ner ©tellung fd>ulbig war. 35ecr£«, wcldjer ihn in 3>ari« ge-,

nau getonnt hatte, unb fchr Dertraut mit ihm ju fepn

glaubte, befanb ftd) ju Üoufon, al« ©onaparte jum Ober*

befe()l«haber ber italienifdjen Slrmee ernannt würbe. „© 0 *

balb wir erfuhren,“ erjäl)lt Seere« felbjt, „bafi ber neue
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©eneral burd) bie Stabt fontmen roerbe, 6ot idj mid) fo*

glcid) allen meinen Sameraben an , fle ihm oorjufieflen , in»

bcnt id) mit auf meine ©efanntfdjaft ctmatf ju gut that.

3d) laufe roll gilt, poß greube l;tn, ber ©aal öffnet ftd),

id) miß auf i^n aufiürjen, al$ bie Stellung, ber ©lief, ber

2on ber Stimme ßinreidjen, mid) feftjubannen : ei mar

burdjauö nid)t$ ©eleibigenbeö barin, aber e$ mar genug,

mid) entfernt ju ßalten. ©eitbem fam id) nie roiebet in

©erfudjung, bie ©d)tanfe ju überfd)reiten, bie mir gefeijt

morben mar."

©on bem SHugenblicfe an , als ©onaparte eine gebietenbe

Stellung erlangt ffatte (menigflena fo viel an ihm lag, mar

er unabhängig) jeigte er bei jeber ©elegenßeit, baff er jurn

©cfehlen geboren mar, unb, mie Gäfar, Seinen über ober

aud) nur neben fich leiben fonnte. ©egen bie «Sttitte bc6

3al;reö 1796, al$ burd) bie glücf(id)en SHefultate feineö gelb*

^ugö in Piemont bie pon Seßermann befehligte Slrrnee ber

Sllpen biöponibel gemorben mar, mollte il>m ba$ ©ireftorium

Seßermann al$ Unterbefehlöhaber beigeben, ©onaparte fdjrieb

an Garnot am 24. 9Kai in ©Ziehung auf biefeö qjrojcft,

baö ihm feineömegö gefallen mollte: „Db id) hier ober an»

beramo Srieg führe, Hi ijl mir einerlei; bem ©aterlanbe

iU bienen, bei ber 9tad)melt eine* ©lattea in unferer ©e*

fd)id)te gemurbigt ju roerben, baö iff mein ganjer Ghrgeif;

Seßermann unb mid) in Stalien jufamment()un, heißt SlllcS

oerlieren motlen. ©eneral Sellermann hat mehr Grfal;rung

unb mirb ben Srieg btfTcr führen, atö id; ; aber mir ©eibe

miteinanber merben ihn fd)led)t führen. 3d; fann nidjt

gern mit einem $?anne bienen , rocldjer ßd) für ben er*

ßen ©eneral ron Guropa hält."

Gine foldje ©pradjc führte, gegenüber Pon bem Sirefto*

rium, ber 97iann, melier ein 3al;r jupor Pergebliri) eine

Slnßeßung bei ber Qlrtißerie ge|ud)t f^attc.

©onaparte fam am 27. SJtärj 1796 in bem £aupfquar*

tier iü 9Jijja an. 2lber ei gehörte in ber 3.höt fein SRuth-
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unb fein ©eiff ba*u, um bei bem 5tnbtirfe beg

welchem er in ben nädtfen Sagen ben getbjug eröffnen

foilte, nid)t fogleich an allem glücfti^en erfolge ju öerjroet.

fein, ©tatt 60 ober gar 100,000 Streitern, weldje er nad>

bem gtat fampfbereit ffnben fotlte, ffnb eg faum 30,000

5Kann mit 30 Äanonen. Unb biefe ganj fyetabgeJommen,

ofrne 2ebengmittel, ol;ne ©elb, ohne ©dju^e, ohne Äleibet,

beinahe ohne ©affen. <Kod} mehr, in ihrem »ermahrlogten

Suffanbe roaten ffe geneigt gu jebet Unortnung,. jut $lun*

berung, jur 3nfuborbination unb 9Jicuterei. Die ©enerale

felbft maren in fo großer ©etbnoth, baff ihnen »»«aparte,

um fte für bie eröffnung beg gelb4ugg ju unterffühen , bis

6umme oon 4 Souio’bor für ben Wann anbieten tonnte,

unb baff biefe Summe für eine groffe Unterffiitjung galt,

©eit langer Beit hotten ffe feine Wünje mehr gefehen.

vereinigte bfferreid)if<h=farbinifd)e $eer bagegen jählte

80,000 ffreitbare Wänner unb 200 gelbftüde. ©eine @ol-

baten maren mit allen Scbürfniffen reidffid) »erfehen unb

hatten in einem befreunbeten unb frurfjtbaren Sollte alle bie

$ulf*quc(len, weldje bem franjßfffdjen Sperre abgingen.

©enn bie Unjufriebenheit unter bem leijteren, fein unb

feiner Dfffjiere flägtidjer 3uffanb, bie ©erwirrung im Äom<

manbo bie @d)mäd)e beffelben beutlid) jeigten; fo oerfeijte

eg auf ber anberen ©eite feine gegenwärtige Stellung in

bie grßffte ©efahr. ©eine ®ioiffonen lehnten ffd> mit bem

dürfen an bag gj?eer , bag gentrum unb ber red)te glügel

maren auf gefahrvolle fünfte »orgefdjoben ; feine ganje

©tellung mar eine befenffoe geworben, fiatt ber feffen unb

brohenben, in meldjet ©onaparte eg im Oftober 179a ber»

taffen hotte, ©elbff um nur ben ©oben für ben fünftigen

gelbjug, nad) meldjem ffe erff bet eigentliche Ärieg, für ben

ffe beffimmt maren, erwartete, ju gewinnen, mufften bie

franjöfffchen ©olbaten ungeheure unb von jmei groffen $>ee*

ren »ertheibigte gelfen erffütmen. Bubem burfte man ron
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©eiten bec Regierung für bie nädjße 3ufunft feine Unter«

jtüljung erwarten. Denn HUeS, was Sonaparte burd) feine

unb beS DireftoriumS Llnßrengungen »or feinem Abgang
jum Heere patte jufammenbringen tonnen, waren 2000 Louis*

b’or in ©olb unb eine Wiflion in papieren, weldje beinahe

überaß mit L>roteß jurüefgewiefen würben.

galt eS, nid;t ju »erjagen unb erßnberifd) ju fepn.

Sonaparte mußte burd) fein ©enie ©olbaten, Kanonen,

Selb « unb Lebensmittel erfepen.

Gin Llnberer pätte SJtcnate baju nßtpig gehabt, um bie«

fen Uebelßänben abjupelfen. Sonaparte befeitigt bie mate«

rießen Hinberniffe burd; geißige Spebet. Der Sflfadjt ber

©ewopnpeit ßeuert er baburd;, baß er baS Hauptquartier

»on 9tijja nad; Lllbenga »erlegt. Sor bem Hbjuge beruft

er fein Heer jufammen. ©d>on feine äußere Grfd;einung

tbut üßunber. Gr iß nid;t groß »on ©eßalt, aber, wo er

fiepet, fdjeint er in ben ©oben wurjeln ju wollen; fein blaf»

fes, »on buntein Hinten umwalltes ©efidjt »ertünbet tiefen

Grnfl unb eiferne ©cparriid;feit; unter ben ßnßern ©rauen

blipen ein paar fdjwarje Llugen »oll Äüpnpeit unb ©d;arf»

blicf peroor; unb wenn er ©ertrauen gewinnen will, fo

fpielt ein unwiberßeplidjeS Lädjeln um ben feinen SJtunb.

@0 tritt er »or bie grünt ber Saprern , meld)e einß mit

ipm geßegt patten, unb weld;e er jeljt ju neuen Kämpfen

füpren foll. Gr fennt feine Leute. DaS Heer iß jung, feu*

rig, unerfdfroden. Gr weiß, was er ipm eerfpred>en muß.

Lider Llugen ftnb »oß Grwartung auf ihn geratet. ,,©ol«

baten!" ruft er, „il)r fepb naeft unb pungrig; bie Sfegie»

rung »erbanft eud> »iel, ße fann cud) nid)tS geben. Die

LluSbauer, ber 9)iutp, ben ipr in biefen Seifen jeigt, ftnb

bewunbernSwurbig
; aber ße gewäpren eud) feinen Diupm,

fein ©lanj fällt auf eud; juritef. will eud; in bie frud)t«

barßen Gbenen ber 2Be(t füpren : reid)e ^rooinjen
,

große

©täbte feilen in eure ©cwalt faßen; ba werbet ipr Gpte,
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unb 9teidjthütne» ffnben. ©olbaten! follte ei eud)

an ober 8lu«bauer fehlen?"

Siefe ©orte, roeld;e an #annibal erinnern, al« er jum

erflen 9}fale in Spanien oor ba« $eer trat, mit welchem

er gleid;fall« bie SUpen überfd;reiten unb 3talien erobern

füllte, mit fefler Stimme oon bem jungen ©enetal gefpro»

ri;en, eleFtrifiren bie junge 2lrmee. So batte nod; Äeiner

ju il;r gerebet. ©inftimmiger Suruf ijt il;re 2lntmort.

SSon biefcm Qlugenblicfe an fd;lingt ffd) ein roaffenbrüber»

lid;e« 23anb um ben gelb(;errn unb feine Solbaten, bie ei»

gentlid;e Duelle feiner unerhörten Siege. X)ai S)te

t

jiehfc

ab nad) Sllbenga, unb freut ffd;, bem geinbe menigften« um
etwa« näher ju fommen.

Sie SaFtiF, auf i»eld;e Sonaparte bcn glüdiid;en Grrfolg

feinet näd;flen Operationen baute, mar ganj auf ba« i(;m

genau beFannte Üerrain, auf ben Sujfanb feine« ijeere« unb

auf bie ®emol;nheit feiner ©egner bered;net. ©r mürbe ba»

burd; ber 6d;5pfer eine« neuen, be« ©oncertrirung« * ©p*

jlem«, meld;e« batin befiel;t, nad; genauer SBeredjnung oon

3eit unb Ort bie meiffen StieitFräfte am fd;nel!ffcn auf

©inen ©en>alt«punFt jufammenjujiehen, unb oon ba au« ben

entfdjeibenben Sd;lag auf bie geinbe ju führen. Siefe« 6t;*

(lern, nur für benjenigen au«fül;rbar, ber, fo wie er, bie er*

forberlidjen mathematifdjen, ffatijlifd;en unb topograpl;ifd;en

Jtenntniffe überhaupt, unb oon bem £rieg«fd)auplabe in«*

befonbere I;atte, eerfd;affte if;m unenblid;e Sortheile über

feinen geinb, meldjem bajfelbe jiemlid; unbetannt mar. So*

naparte felbji wußte am beflen, baß baoon ba« ©elingen

feine« IJMane« abl;ing, unb fyatte in biefer Sejiehung oor

feinem Abgänge oon ^>ari« $u einem greunbe gefagt: „3n

brei fDfonaten bin id; entmeber in 9Jfailanb ober in ^ari«."

Sie £auptfad;e mar oorerfl, bie älpen ju umgef;en, ba*

burd;, baß man ffd; fo oiel mbglid; bem 9Jteere«ufer näherte,

unb in 3talien bi« ju bem ^untte , roo bie 2lpenninen an*

fangen, einjubringen. Sie firategifd;e Aufgabe bei ber großen
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Ungfetd)f;eit bet ©treitfrdfte mar, bie £)efterreid>er unb «pfe«

montefer ju trennen» unb jebe $auptfd)(ad)t mit bem »er«

einigten öfterreid)ifd)=farbinifd)cn $eere ju »ermeiben.

Die geinbfetigfeiten beginnen. — Seautieu, meld)er bie

ßflerreid)ifd)e Sirmee befestigt, marfdjirt auf ©enua toß. —
Daß Gsentrum feineß £>eerß , unter Strgenteau’ß Sefefden,

roirb burd> bie fd)öne Sertlfeibigung beß tapfern Stampon

aufgefjatten unb bei «Btontenotte gefd>fagen. — Die ©ngpäffe

»on SJtiüeflmo rcerben genommen; eine außerlefene 6d>aar,

bie» non tyrooera befehligt, baß ßfterreid)ifd)e $eer mit bem

piemontefffdKn »erbinbet, muß einen 3uflud)tßort in bem

©djioffe Sofferia fudjen, unb nad) einem »ergeblidjen Ser»

fud)e beß ©eneratß ßoüi, eß ju entfeijen, bie Sßaffen nieber»

legen. — Sonaparte moüte bie 2)iemontefer überfallen lafTen,

bie, 25,000 an bet 3af>r, ein »crfdjaniteß Säger bei @e»a be»

jogen ßatten; er muß feine 93eroegung einfiellen, um bie

Deilerreictyer anjugreifen , bie fid> bei Dego jufammenjiefjen.

#ier mirb Üfrgenteau jum jroeiten SKale gefdjlagen. Daß

ß(lerreid)ifdje Äorpß, unter ben 23efe(>len beß illprifdfen ©e«

neratß 2Bufafforoid), erfdjeint fobann auf bemfelben ©d)lad)t*

fetbe unb erleibet eine äljnlidje 9tieber(age.

Son ben Dejlerreidjern befreit, marfd;irte ©enerat 23ona*

parte, bie Di»ifton £al;arpe, bie ©eautieu im 3aume galten

follte, ju feinet 9ted)ten [affenb, »on feuern gegen bie ^ie*

montefer mit ben Dteiftonen Slugerenu, SDlaffena unb ©et*

rurier. Stuf biefem 9»arfd)e mar eß, mo baß franjftflfdje

S?eer, auf ben Spö^en^ügen »on $onte*3emo(o angelangt,

mit ©rflaunen bie 9tiefenfctte bet 2llpcn betrachtete ,
bie eß

hinter unb um fld) aufjlcigen faj), offne fte überfliegen ja

ifaben. „$annibal (jat bie Qllpen überfliegen," fagte 23ona*

parte, „mir, mir ffaben (te umgangen." Dieß mar in bet

üffat ber ipian unb baß 9tefultat ber erften tOfanoocr biefcß

munberbaren gelbjugß. 3njmifd)en mußte Golli, in ber

gront »on überlegenen ©treitfräften gebrängt, auf feiner

Ätnfen bebrofft burdf» 2lugereau’ß Semegung , ber auf baß
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linfe Ufer bei Sanarö Ü6erflcfefjt h«tte, ba$ Säger pon Gera

ohne ©d;wertjfreid; räumen. Bonaparte rerforgte ihn, f;otte

if>n bei Bico, in ber Stäbe pon SJtonbooi, ein, unb warf

ihn hinter bie ©tura gurücf. Ben 26. SMpril waren bie brei

frangöftfd;en Bioiftonen in Sltba, gehn ©tunben ton Surin,

gu einanber gejtoßen.- ©d;on am 25 . war baS ipauptquar«

tier gu Gtyeraäfo genommen worben.

Ba$ $>eer Bonaparte’ö hotte in Piergef;n Sagen mehr

get(;an, al$ bie alte itatienifdje 2Irmee in Pier gelbgügen.

Burd; bie testen Bewegungen war bie Berbinbung gwifchen

Stigja hrrgeiteiit unb ben SHrtißerie * Berfiärfungen pon bort»

her ber ÖBeg geöffnet worben. 3u (Jheraöfo fanb Bonaparte

bcbcutenbe Borrätf;c, unb feine 9Irtißerie gahft jeijt 60 Äa»

nonen. ©ein S?eer ijt im heften ©tanbe, unb man eilt pon

ben BepotÄ freubig herbei, um ftd; mit ben gelben ber Sie»

publif gu pereinigen.

Bon Ghrraöfo aui erließ Bonaparte folgenbe $roffa*

mation:

„©oibaten ! ihr hobt in Piergehn Sagen fed;$ ©iege er»

rungen, 21 Sahnen, 50 Kanonen erbeutet, mehrere fefre

^Dtähe genommen, ben reid;ften Sheii Pon 'Piemont erobert.

3bt habt 15,000 ©efangene gemad;t, 10,000 SRann getöbtet

ober Perwunbet. Bi$ h*«b*r hobt ihr eud) um unfrudjtbare

Seifen gefd)Iagen, weld;e gwar burd; euren SÄutb berühmt

geworben ftnb, aber bem Baterlanbe feinen Bortheil brin*

gen. $eute hobt ihr burd; eure Bienfte e$ ber hoßänbifdjen

unb ber 9tf;einarmee gteid) gethon. Bon Stißem entblößt,

habt ihr 3IUe$ gu erfeigen gewußt. 3hr hobt 6d;(ad;ten

gewonnen ohne Kanonen, hobt über gtüffe gefefjt ohne Brüf«

fen, hobt @ifmärfd;e gemacht ohne ©d;uf;e, unb bioouaquirt

ohne Branntwein unb oft of;ne Brob. Bie repuMifanifdjcn

©chaaren, bie ©otbaten ber Freiheit aßein waren im ©tanbe

gu ertragen , nai ihr ertragen hobt. Siebmt meinen Banf

bafür, ©olbaten ! Baö banfbare Baterlanb wirb eud; fein

©lüd fd;uiben; unb wenn if;r a(ö Sieger pon Souion ben
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unfferblidjen gelbjug oon 1793 weiffagtet, fo raffen eure 0«*

genwörtigen ©iege einen nod) fd)öneren erwarten."

„$ie beiben £eere, bte eud) oor .Kurjem nod) tül)n an*

griffen, fielen erfdjrecft oor eud). ®ie oerfeljrten 9Jienfd)en,

roeldje über euern fläglid)en 3ufta'nb lad)ten, unb in ©eban«

fen über bie 3.riump(;e eurer geinbe frol)fodten, finb befd)ämt

unb jittern."

„Stbcr, ©olbaten, id) barf eö eud) nid)t »erljeljten: i\)t .

I)abt nod) nid)tö getf>an, weit eud) nod) 93ieleö ju tf)un

übrig bleibt. SBeber Surin nod) SDiailanb finb in eurer

©eroalt; bie Slfdje ber ©ieger über bie Üarquine wirb nod)

oon ben fDtörbern SSaffeoiUe’ö jertreten."

„Gfö fehlte eud) im Anfänge beö gelbjug* an Oldem ; jeijt

fepb if>t mit Slllem reid)Iid) oetfef)en. ®ie euren geinben

genommenen SDiagajine ffnb jafjlreid); bie Q3elagerungö « unb

bie gelbartillerie ifi angetommen. ©olbaten, baö SSaterlanb

barf mit 9fed)t grofje 'SMnge oon eud) erwarten: werbet ifjr

feine Erwartung red)tfertigen? Sie größten 5?inberniffc finb

atlerbingö überfliegen ; aber i()r f)abt nod) ©d)lad)ten ju lie«

fern, ©täbte ju erobern, über glüffe ju fel>en. 3 ft ©inet

unter eud), weldjem ber SOtutl) fänte? 3 ft @iner unter eud),

we(d)er ei eorjöge, auf bie ©ipfel beö Slpenninö unb ber

Sllpen jurücf;ufel)ren, utn geculbig bie Unbilben biefer fclaei*

fd)en ©olbatenborbe ju ertragen? 9Sein, foldje gibt e$

nid)t unter ben ©iegern oon SJiontenotte , SUfiÜeffmo, Sego

unb «Dionboot: Sille brennen oor 23egierbe, ber Diul;m be«

ftanjöfffd)en SSolfed in bie gerne ju tragen; Sille wollen

biefe fioijen Äönige bemütf)igen , weiche e$ wagten , un$ in

geffein fd)tagen ju wollen; Stile wünfd)en einen rü|)m(id)en

grieben ju biftiren, weld)er tsai Söaterlanb für bie unge»

feuern Opfer entfd)äbigen fort, bie ei gebrad)t l>at; Sille

wollen, bei ber 9tücftef)r in il)re Dörfer, fiolj fagen tön«

nen: 3 d) war bei bem erobernben fpeere 3 t<*‘

lienö."

„greunbe, id) oerfpredje fte eud), biefe Eroberung; aber
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eint BeMngung ju erfüllen, müßt tfjt mir fdjroören: fle

ift, bie Bölfer ju ad)ten, bi« igr befreiet, unb bie fdjrect*

liefen tylünberungen ju hintertreiben , benen fld) Böfewid)*

ter, uon unfern geinben aufgel^t, überladen. ©onfl wäret

it>r nidjt bie Befreier ber Bölfer, fonbern ihre ©eigel; ihr

wäret nicht ber ©tolj beö franjö|Ifd)en Bolfeö, eö würbe

eud) rerfäugnen; eure Siege, euer SDtutf), bie errungenen

Bortf;eile, baö Blut eurer im Kampfe gefallenen Brüber,

Sllleö wäre eerloren, fogat bie ©pre unb ber 9iubm. 3d)

unb bie ©enerale, bie euer 3utrauen bedien, wir würben

un$ fdjämen, ein #eer ohne 3ud)t, ohne 3ügel $u befefjli*

gen , weldjeö nur baö ©efelj ber ©tärte fanntt. 5lber, be«

fieibet mit bem ölnfehen ber Nation, darf burdj bie ©e*

redjtigfeit unb baö ©efefj, werbe id) biefer fleinen Saht fei*

ger unb herilofer 9)fenfd)en Stiftung ror ben ©efeljen ber

9Jfenfd)lid)feit unb ber @bre, welche fie mit gügen treten,

einjufdjärfen wiffen; ich »»erbe nidjt bulben, bag ©tragen*

Täuber eure £orbeeren befubeln. 3d) werbe ba$ non mir

eingefübrte Reglement mit aller ©trenge bonbhoben laden;

bie Wünberer feilen ohne ©nabe erfdjojTen werben ; fdjon

bei mehreren ift eö gefd>ef>en, unb id) höbe mit Bergnügen

ben ©ifet wahrjunehmen ©elegenheit gehabt > mit we(d)em

bie guten ©olbaten im $>eere ftd) jur Bolljiegung ber Be*

fehle herbeigeladen hoben."

„Bölfer 3talien$! baö franaöfifdje S?eer tommt, um eure

.Ketten ju jerbredjen; baö franjöiifd)e Solf »fl ber greunb

aüer Bölfer. Kommet unfern gähnen jutrauenöeoll entge*

gen: euer ©igenthum, eure Religion, eure’©ebräud)e werben

gewiffenhaft geadjtet werben. 2Bir werben alö ebelmütbige

geinbe Krieg führen, unb hoben eö nur mit ben üprannen

ju thun, welche eud) unterjod>en."

®iefe ©orte, in melden man bereits ben grogen ©taatö*

mann erfennt, »erfehlten ihre ©irfung nidjt. Begierig

laufd)ten bie 3taliener bem 3nf>olt berfelben. £ie näditfe

golge war, bag ron $urin auö Unterhonblungen angefnüpft
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würben. ®er $of bafcfSfl war in bet größten Seftürjung.

®ie Oejlerreidjer Ratten ftd) ron ben IJliemontefern getrennt,

um if;re eigenen ©ränjen unb junädjft 9Wailanb ju befdjüj«

jen; baS. piemonteitfdje $eer war größtenteils aufgerieben,

unb bie Ueberrcfte beffelben (jatten jid) in eiligem SÜicfjug

in bie 9läf;e ber Spauptfiabt geworfen; aller Sfflutl) war au$

ben Sperren ber ©olbaten gewidjen, unb, wa$ ben $?of am

meifien beängfiigte, ba$ 9icbolutionöfieber Ipatte bie ©emü*

tf)n bcö ©olfeS ergriffen. ®er .König bon ©arbinien wünfdjte

grieben. ©onaparte forderte i&n auf, ftd) an bie 9iegie*

rung in <))ari$ ju wenben. 3nbeffen bewilligte er einen

SSaffenjtilljlanb, beffen ©ebingungcn beutlid) bie ©erlegenßeit

ber piemontefTfdjen Regierung jeigen. fDturat, fein Slbju*

tant, eilt mit ber 9tad)tid)t baron unb mit 21 erbeuteten

gafpnen nad) $ariS, unb wirb mit allgemeinem 3ubel em«

pfangen. SBäßrenb ber Unterf;anblungen entwirft ©ona»

parte ben ^lan für einen neuen gelbjug, we(d;er Defterreid)

in ®eutfd)lanb bebrofpte, ba$ er nod) nid;t einmal in feinen

italienifdjen Seflljungen angegriffen ^atte.

9lm 15. 9)tai fam ber griebe ju ©tanbe. ©ertragögemäß

befeijt bie italienifdje Slrmee bie feffen tyläfje ©eba, ©oni

unb Jortona. Ulnbere, wie ©ufa, ©runetta :c. werben ab«

getragen, ©S gibt feine unü6erfieiglid)e SJtauern mel;t jwi«

fdjen granfreid) unb Piemont, unb ber .König bon ©arbi«

nien fann nur unter ber 2(uffid)t ber JRepublif regieren, ©r

bequemt fldj , mit ber Koalition ju bred;en. $ie Öejlerrei«

djer rerlieren baburd) eine ©unbeömadjt ron 60 — 80,000

9Jtann. ®ie Ulrmee ber 2llpen beftnbet ftd) beinahe in einer

£inie mit ber italienifdfen unb fann biefelbe berftärfcn ober

anberöwo oerwenbet werben, ©onaparte fprid)t mit bem

größten ©elbfibertrauen gegen ba$ SDireftorium au$: 3ta«

lien ifl euer.

®iefer wunberbare gelbjug bon wenigen Jagen, in wel«

dien aber jebcö 3ufammentreffen eine ©d;lad)t, unb jcbe

©d)lad)t ein Sieg für bie franjöjffd;en ©affen war, lenfte
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bi« ©liefe »ott ganj ©uropa auf ben jungen ©roherer. ©e»

fümmert »or allen fal> Detterreich auf bie gortfdjritte be«

Sieger«, unb nidjt ohne ©runb. Denn fünf fdjöne Speere

bat er ihm im ©erlaufe be« folgenben Äriege« in Otalien jer»

trümmert, unb jmeimal muß e« innerhalb fünf Sagten ben

gelblperrn ber granfen an ben Jfioren feiner Spauptftabt feben.

Sonaparte’« gelbjug gegen ©eaulieu. lieber«

gäng über ben <po. SBaffenftillftanb mit 'Par«

ma unb SJtobena. ßrflürmung ber Srücfe bei'

2obi. ©injug in SDtailanb. (50? a i unb 3uni

1796.)

9tarf> ber Trennung ber 'Piemontefer »on ben Defterrei*

djern (jatte ©eaulieu, nadjbem er bei ©alenja über ben 5Po

gegangen mar, jtd; bii ©aleggio am Dgogno aufgejtetlt. ©ei

ber SBabl biefer ©ellung l>atte er eine hoppelte Ulbfldjt. ©r

mar burdj »erfcfyiebene Umftänbe unb burd; bie ©dHaubeit

©onaparte’«, weldjem e« mebrmal« gelang, ben alten Degen

mit feiner gewohnten e(;renfe|len Ärieg«manier ju überli»

ften, auf bie ©ertnutbung geführt tvorben, baß bie franjbjtfche

QJrmee entmeber aud) bei ©alenja, ober bod) nicht weit ba»

»on über ben 'Po geben werbe, ffien ©aleggio au« war er

im ©tanbe, ben Uebergang an biefer ©teile ju »erl;inbern.

©eine jweite 2lb|Td)t war bie Decfung »on SWantua. 93tan*

tua ijl bie $auptfeftung ber £ombarbei, unb ber ©d^lüffel

»on ganj Stalien. ©ei bem unwiberfleltlidjen ©orbringen

ber granjofen mußte ©eaulieu feine §auptanftrengung auf

bie ©ef;auptung biefer geftung ridjten. @o lange SÖJantua

in ben $änben ber Defterreidjer war, war bie £ombarbei

nic^t »erlorenj wenn SDtantua fiel, brolpte ffiien felbfl

©efabr.

Da« war ©onaparte nid)t unbefannt. ©r hatte beßwe«

gen unmittelbar nad) ber ©roberung »on 'Piemont, in ber

richtigen ©orau«feljung, baß bie gejtung bermalen fdjwadj

G
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oertheibigt fep, auf SRarttua lo«gehen wollen, trat aber burd)

bie ©inreben be« bie italienifd)e Slrmee begleitenben Siegie*

rung«fommiffar« 6alicetti, unb Unterer, weld)e feine fd)arf«

finnige ®ered)nung für abenteuernd^ $otirubnl>eit hielten

unb bem ©djwunge feine« ©eifte« md)t ju folgen »ermod>*

ten, baoon abgebalten worben. 3e(jt, nad)bem bie Deffer*

reifer Seit gewonnen hatten, ftd> »on ihrer 53effürjung ju

erholen unb Waßregeln jur 93ertl)eibigung il;rer tfalienifdjen

©eflijungen $u treffen, mußte 23onaparte, um Wantua in

feine ©ewalt ju befommen, juerff in ber 2omparbei* feffen

guß gefaft hoben, ©ein näd)ffer Wan war baßer bie ©r»

oberung non Wailanb.

Die SBerlufle ber i>fferreid)ifd)en Slrmee, tßeil« burd) ihre

Trennung »on ber piemonteftfd)en, tßeil« burd) bie früheren

©efed>te, unb anbcrfeit« bie 23erffärfung , weld)e bem fran»

jöfffdjen S?eere eon ber Wpenartnee jufam, hoffen bie Streit*

trdfte auf beiben ©eiten fo gietn(id> in’« ©leid)gewid)t ge*

fcfjt. Sßährenb nun SOtaffena mit einem $h e »l ber Gruppen

nach Weranbria rücffe, unb fowo()l h'ffburd), ol« burd) eine

Bewegung gegj’n ©ambio ben öfferreid)ifd)en gelbßerrn in

ber 93teinung beffärtte, baß ber geinb in biefer ©egenb über

ben giuß fetjen wolle, brad) 23onaparte mit bem größten

Dpeile feine« $eere« uom Hauptquartier ju Durtona auf

unb bewerfflelligte feinen Übergang über ben W bei Wo«

cenja, auf fd)led)ten gaßrjeugen, oom 7. bi« 9. Wai, ohne

weitere Hinberniffe, nari>bem Lanne« mit ber SSorßut jwei

öfferreid)ifd)e SSataillone auf bem jenfeitigen Ufer mit leid)«

ter 93?ül;e über ben Raufen geworfen hotte.

Die 3eit währenb be« llcbergang« feiner Sruppen benüljte

25onapartc, um mit ben Herzogen non 'parma unb 93t o=

bena SBaffenffillffanb ju fd)ließen. Die 23ebingungen wa*

ten äußerff »orthei(()flft für bie granjofen. 2lußer großen

©ummen an baarem ©elbe unb Lieferungen oon allerlei

j?rieg«bebürfniffen mußten bie Herzoge bie feltenffen Äunff«

werte au« ihren reichen ©afferien an ben franjöfffd)en Ober«
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general abliefern, rocfd)tr ftc fofort bem 9J?ufeum ,<u 'Paris

jufd)itfte, — fine eigene» bod) aud) fd)on eon ben alten 9lö*

mein in Slnmenbung gebradjte 9fequi(ition , »vefd>e ©ona«

patte bitteren Jabel eon eielen ©eiten jugejogen bat. Gfr

batte feine anbere 3lbfüt)t babei, als ju bem ©lanje eon

fpariS, meld)eS in feinen Slugcn bie erfbe ©tabt ber 2Belt

mar, einen ©fitrag ju liefern, unb ber GriMfeit beS fran«

$öfifd)en ©olfeS ju fd)meid)eln. Son SanbaliSmuS ober G?i«

gennutj fann babei feine SRebe fepn, roie benn überhaupt

feine ©erroaltung fid) burd) perföniidje Feinheit unb Unei«

gennüljigfeit fietS auöjeid)nete. 9lamentlid) im itatieni«

fd)en gelbjuge märe eS ihm ein leid)teS gemefen, (Id),

ohne ade ©efahr eor ©erantmortung, ju bcreidjern. 2(ber

er eermenbite alle eingejogenen KriegSjieuern auf fein $eer,

une bin Ueberfd)ufj fanbte er nad) 'Paris, mobei et nie ju

fcemerfen eergafj, baß bamit befonberS bie 9tbeinarmee, be«

ren ©emegungen er mit lebhaftem Qtnt^eÜ oerfolgte, unter«

flöht roerben möchte.

©eine gejligfeit unb iauterfeit in biefer ©ejieljung be«

meist aud) golgenbeö. SBährenb ber UnterljanMungen mit

bem §erjoge eon SOTobena fudjte ihn ©alicetti in feinem

Simmer auf. „Der %tter eon Gfjte," melbete biefer, „ber

©ruber beS §erjogö , ift ba , mit oier Millionen in ©olb

in oier KafiYn: er fommt, um @ie im Hainen feines ©ru<

berS ju bitten, baS ©elb anjunehmen, unb id) fomtne, um

3fmen baju ju rathen ; icf) bin 3hr SanbSmann unb fenne

3h« gamilienoerl)ältniiTe; bie Regierung mirb 3h« Dienfie

nie gebührenb belohnen; baS ©elb fommt 3hnen gut; nel)»

men ©ie eS an ohne Sebenfen unb ohne roeitere ©eröffent«

lichung ber ©ad)e; bie Kontribution beS §erjogS mirb um

fo eiel geringer auSfallen , unb er mirb froh fepn , fid) ei»

nen Sefchüher ermorben ju hoben." ,,3d) banfe 3hnen,"

antroortete Sonaparte falt, „ich werbe mid) um biefen %'reiS

nidjt an ben #erjog eon hJtobena eerfaufen; id) miü frei

bleiben."

f»
a
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©ei ber VUd)tiA)t oon bem Slufbrud) ©onaparte« oon

Sorten« unb ber 9iid)tung feint« 9J?arfd)e« auf iJMacenja

rührte ffd) enblid) ber alte öflerreid)ifd)e ©eneral, um lelj»

tere ©tabt ju betfen, unb ffd) mit giptap, ber mit 8000

«Dtann oon <Pabia ßer nad) gombio gefommen matz ju »er*

einigen. 2lber biefe« TOanöoer fam ju fpät. ©onaparte

oerßinberte bie ©ereinigung burd) einen fdjnetlen Angriff auf

giptap, meldjet mit großem 93ertufl nad) ipijjigßetone gurürf*

gctoorfen mürbe.

3n ber 9lad)t traf ©eaulieu auf bem ©laße ein, roo

giptap gefd)lagen toorben mar. ©in Regiment oon feiner

Weiterei tum bei ©obogno oorbei, mo bie Dioiffon gaßarpe

lag, unb brad)te burd) feine unoermutßete @rfd)einung un*

ter ben franjöfffd)en Sorpoffen große ©ermirrung ßeroor,

in roeldjer ber tapfere ©eneral gaßarpe au« 3rrtßum oon

feinen eigenen Leuten erfdjoffen mürbe.

©eaulieu mar nun jmar ju giptap geffoßen, aber ermatte

nur brei Sataiflone mit (Id) gebrad)t, unb auf biefe 2ßeife

feine eigene 9)?ad)t jerfplittert. ©r jog fld> baßer nad) 2obi

jurücf, um feine iruppen ju fammeln unb ba« fran^öfTfdje

Speer oon meiterem ©orbringen burd) bie ©ertßeibigung be«

Uebergang« über bie Slbba abjubalten.

Die ©traße nad) ©tailanb mar für ba« franjöfffd)e $>eer

offen, unb ein menig umftd)tiger gelbßtrr hätte Piefleid)t

biefe ©elegenßeit benüjt , um ffd) biefer ©tabt ju bemäd)ti*

gen. ©onaparte aber faß ein, baß ißn ber ©effß oon 9Kai«

lanb nid)t biel ßelfen mürbe, fo lange ber geinb ffd) ßinttr

ber 2lbba ßielt, unb befd)loß baßer, auf gobi ju marfd)iren.

9tid)t meit oon ©afal traf ba« franjöflfrfpc $>eer auf eine

ffarfe $interßut öfferreid)ifd)er ©renabiere, meld>e bie ©traße

oon gobi eertßeibigten. @ie mürbe nad) ßartnäcfigem 2Bi*

berffanbe in bie ©tabt geroorfen, in meld)e jugltid) bie gran*

jofen mit einbrangen. 3« berfelben lag ber öfferrtid)ifd)e

©eneral ©ebottenborf mit 10,000 Wann unb 20 gelbffütfen.

Damit oertßeibigte er bie lange ©rüde über bie 5lbb«. ?ll«<
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balb flaitben bie granjofen vor berfelben. Bonaparfe, in

ber Hoffnung, ein« Slbtbeilung Cejtcrreid)er von io,ooo «Wann

unter Golli unb ÜBufaffomid), roeld)e bei Gaflano über bie

Slbba fetjen feilten, von bem $auptf>eere abiufdjneiben, faßte

ben füfjnen @ntfrf;luß
, bie fo roobl vertbeibigte Brücfe mit

©eroalt ju nehmen.

Gr ließ bie ©renabiere auf ber ©teile eine feftgefdjlofTene

Kolonne bilben, unb tvarf fie auf bie Brücfe. Bon einem

morberifd)en itartAtfd)enfeuer empfangen, flutete biefe ©taffe

einen Slugen blicf. Bie franjöiTfd^en ©enerale flürjten jetyt

fdjneß an ihre ©pitje, unb riffen
v fte burd) if)r Beifpiel fort,

fflnbererfeit« (;atte bie Sögerung einige ©olbaten veranlaßt,

an ben Pfeilern ber Brücfe auf eine 3nfel fjinabjugleiten,

um einen bem feinbticfyen geuer minber au«gefe$ten Singriff«*

punft ju fudjen. Sie fanben , bafj ber jroeite Slrm be«

glufie« burd>matet roerben fonne, unb ein Bataillon lß«te

fid) fogleid) in ©Idnflet auf, um bie öfterreid)ifd>e £inic ju

umgeben, ©o begünfligt, überfdjritt bie Kolonne ber ©re*

nabiere bie Brücfe im 6turmfd>ritte , roarr alle«, maß i()t

in ben 2Beg tarn, über ben Raufen, bemäd)tigte fTd) ber

Batterien be« geinbe«, unb jagte feine Bataillone au«ein*

anber. ©ebottenborf jog fid) nad) Grema jurücf avo Beau*

lieu mit bem «Hefte feiner ©treitmad)t fid) befanb) mit ei*

nem Berlufle von 15 Kanonen unb suoo ©tann.

Burd) biefe gfdnjenbe, aber blutige Grflürmung bet Brücfe

von £obi erreichte jroar Banaparte ben Bivect nid)t, Golli

unb SBufaffomid) von Beaulieu abjufdjnciben. Biefe batten

ihren Uebergang bei Gaffano bemerfflelligt. Slber mehr a(«

alle bisherigen ©efed)te, beren günftiger SluSgang für bie

ftaniöftfd)en ©affen f>auptfäd>rtd> burd) bie fd)arfjlnnige Be*

red>nung be« Dbetgeneral« berbeigeführt ivorben mar, brad)te

ber Brücfenfturm ju £obi eine tiefe Beifügung im feinblid)en

Saget hervor. $ier ^atte Bonaparte ben D«fterreid)ern

gezeigt, baß auch bann, menn alle Bortheile fcheinbar auf
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if>w ©eite wären, borf> 9tid)f« im ©taube fep, fcte (Tegreh

d)t ©ewalt ber franzöflfdien 2ßaffen aufzuhalten.

Um felbfl zu etrabten, wefd)en ©inbrud fo rafd>e unb fo

üieifad)e Unfälle auf bie geinbe markten, fragte ©onaparte
nad) bem ©iege bei 8i>bi bie ©efangenen au«. ©iner ber«

fetben, ein alter ^auptmann, antwortete treuherzig , ohne
ben ©eneraf ju erfennen: „©« geht 2UIest betjlid) fd>fed)t;

id) weiß nid)t, wo ba« hinauf will. Sa haben bie gran»
Zofen einen jungen ©eneraf, bcr (Id) an gar feine Krieg«re«

gef f)ätt: bafb i\i er oor un«, bafb hinter un«, bafb auf
unfern gfanfen. ©ine fofd)e »erfefjrte Kriegführung ijl nid)t

jum 3lu«halten."

®on hier batirt (Trf) audj ber «Beiname „fieiner Kor«
poraf,'* wefd)en ©onaparfe unter ben ©ofbaten behielt,

fo fang er lebte. Sie ©ofbaten be« italienifcfjen £eer«
mad)ten (Id) närnfid) einen ©d>erz barau«, ihren ©enerafen
einen erbiditeten 9fang beizufegen, wenn fle fid; burd) ir«

genb eine ffiaffenthat au«gezeidmet hatten. «Nad) ber ©d)fad)t
bei «obi Perfammeften fTd> bie äftejlen ©ofbaten z« einer

©erathung, madjten ihren jungen ©eneraf zum Korporal,
unb begrüßten ihn bei ber «Kütffehr oom ©djladjtfelbe mit
feinem neuen Sitef, wefd)er in ber ©pradje tiefer affen

©d)nurrb(5rte fowo()f ein 2lu«bruc? ber 3uneigung, af« bcr

©ewunbcrur.g war.

Qlud) tn «Bonaparte fefbfl bradjte bu« ©efingen biete« 2Ba>

geflüd« eine große ©eränberung heroor. „Ser ©enbemiaire
unb fefbfl «Dtontenotte bradite mid) nid)t auf ben ©fauben,
baß id> ein außergemöl)niid)er «Btenfd) fep," fagte er fpüterj

„erjl burd) bie ©djladjt bei £obi fam e« mir in ben ©inn,
baß id) wohl eine entfd)eibenbe 9iolle auf unferer pofitifd)«n

©djausühne fpiefen tonnte."

®icfe« gejleigerte ©efbfloerfrauen , welche« mit bem ga«

tafi«mu« «Napoleon« auf’« innigfle zufammenljängt
, fprid>t

ftd) audj in bem Sone au«, melden ©onaparte »on jefit an

bem Sireftorium gegenüber annimmt. ©r fühlt, baß fein
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©djidfal in feinem eigenen ffiilletr liegt, unb ifl nicht me(>r

gemeint, ben IZBillen Ulnberer übet bem feinigen ju erfennen.

3n feiner iforrefponbenj mit bet «Regierung fprid;t er ivie

ein ©leicher ju ©leidfen, unb bem Direftorium bleibt feine

anbere SBaffl, als auf feine 3been einzugehen, unb in roofd*

gemähten SluSbrücfen fdfeinbar ju befehlen, too eS in ber

Sf;at nur genehmigte.

Die unmittelbaren folgen ber ©djladft bei 2obi maren

bie Sefeljung oon Wzzighetone unb anbercn minber roidjti»

gen fünften burch franz&ftfd;e Gruppen, unb ber «Rücfzug

S3eaulieu’S gegen ben «fflincio. SSonaparte lieg if;m gegen»

über ©errurier in £obi unb ßremona jurücf, unb eilte nad;

SJtailanb, roeldjeS ftd; ben franjßjlfdjen Gruppen ergeben

hatte, eine Deputation, ben ehrioürbigen «Dielji, ber ei*

nige 3af;re fpäter $erjog oon £obi mürbe, an ihrer ©pilje,

mar ihm mit ber UebergabSurfunbe biS in biefe ©tabt ent*

gegengegangen.

3ln bemfelben Sage, an roeldjem baS Direftorium ju «Pa*

riS ben QSertrag Unterzeichnete , toeldfet «Piemont ©aoopen,

bie @raffd>aft «Nizza unb baS ©cbiet oon Senbe nahm, unb

alle feine fefien «piälje ber franzöfTfdjen Ulrmee überlieferte,

an bemfelben Sage, am 15. «Utai 1796 , hielt ber ©enerat

«öonaparte feinen feierlidjen Umzug ju ÜJtailanb, unb erlieg

folgente «Proflamation

:

„Solbaten! ihr habt eud) n>ie ein 23ergftrom oon ben

$>i>h*n ber Slpenninen berabgeftürzt ; ihr habt niebergeioorfen,

gerftreut alles , ivaS (Td; eurem «JJlarfd; entgegenfetjte. ipie*

mont, oon ber öfterreid)ifd;en Sprannei befreit, h fl t ftd) fei*

nen natürlidjen ©eftnnungen beS griebenS unb ber greunb*

fcftaft für granfreid; hingegeben. «Diailanb ifl euer, unb

baS republifanifdfe SSanner roet>t in ber ganzen £ombarbei.

Die Herzoge oon «parma unb «Dtobena ocrbanfen il;te poli*

tifdje Uriftenz nur eurer ©refsmuth-

„DaS $eer, baS eud) fo flolj brohte, ftnbet fein ©ollmerf

mel;r, hinter i»eld;em eS fid; oor eurem «Otuthe fid;er glaubte.
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2)er tyo, btt. Sicino tinfc bie ülbba haben eud) nid)t einen

einzigen Sag aufßalten tonnen; biefe fo gerühmten 2ßälle

Stalienb waren madjtlob; ißr ßabt jte fo fd)nell überfd)tit*

ten, alb bie Slpenninen.

„60 glänflenbe ©rfolge ßaben bab 23aterlanb mit greube

erfüllt; .eure SRepräfentanten haben ein euren Siegen ge*

jpeißteb geft gegeben, bab in allen ©emeinben ber SKepubtif

gefeiert werben foll: ba freuen fid) eure Sßäter, eure 9)?üt*

ter, eure ©attinnen, eure ©djmeftern, eure (Beliebten übet

eure Siege, unb rühmen ft»f> flolfl, eud; anflugeßüren.

>/3a, ©olbaten! tf>r habt oiel.gctßan . )!. allein, bleibt

eud) nid)tb mehr flu thun übrig ? ©oll man pon unb fagen,

bag wir flwar flu fiegen , aber nid)t ben ©ieg flu benüljen

gewufjt ßaben ? ©o(( unb bie 9?ad)we(t botwtrfen, baß wir

in ber Sombarbei ein ßapu.a gefunben?.... Slber, id) fei;«

eud> fd)on flu ben SBaffen eilen; eine feige SHufje ermübet

eud); bie für ben SRußm perlorenen Jage glaubt ißt Pcrto*

ren für euer ©lütf SBoßlan, laßt unb fließen; nod)

ßaben wir ©ilmdrfd)e flu marijen, geinbe flu unterwerfen,

£orbeere ju pflüefen, SMcibigungen ju radjen.

„Die, weldje bie ®o(d)e beb SSürgerfriegö in grantreid)

geweßt, bie, weld)e fd)5nblid)erweife unfere 9Kinifier ermor*

bet, unfete ©d)iffe in Souton in 25ranb gefietft haben, mb*

gen flittern!.... ®ie ©tunbe ber 9tad)e ßat gefd)tagen.

„Ülber bie Golfer mögen ruhig fcpn ; wir finb bie greunbe

aller »ölter, unb befonberb ber Ulbfömmlinge bet 23rutub,

ber ©cipionen unb ber großen Scanner, bie wir unb flum

Slfuilcr genommen ßaben.

„Dab Kapifot wieberßerfluflellen, bie ©tatucn ber gelben,

bie eb perherrließten/ mit ©ßren bafelbji wieber aufjurid)»

ten, bab burd) meßrere 3aßrßunberte ber Äned)tfd)aft ein*

gefd)lummerte Diömeroolt aub feinem ©d)lafe ju werfen, bieß

wirb bie grud)t eurer Siege f,pn; fte werben eine ©podje

mad>en bei ber 9]ad>welt; eud) wirb ber unfterblid)e Süußm

gebüßten, bie ©eflalt beb fd)önflen Sßeileb pon ©uropa um*
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gemanbeit gu h<*6en. grei, bon ber gangen ®elt geachtet,

wirb bag frangöflfdje BolE Europa einen grieben geben, »el*

d>er für bie Opfer jeber Art, bie ei feit g»ei 3af>ren ge*

bradjt fyat, entfdfäbigen mag; il;r »erbet bonn an euren

$erb gurudtehren, unb eure 9)iitbürger »erben auf eurf)

beuten unb fugen: „© r »ar bei ber italienifdjen

21 r m e e."

®iefe 5J)roflamation, non bem $cere mit ber größten 93e*

geifierung aufgenommen, fnüpfte bag Banb g»ifd)en ihm unb

bem gelb(>etrn nod) enger, unb ftärfte bag affgemeine 25er*

trauen in fordern ©rabe, baß bag 6rf;icffal fo bieter Sau»

fenben, bie bag irrige freubig an bag feinige gefnüpft Ratten,

in bem ©djicffal beg einzigen bereinigt fdjien.

<

Bonaparte orbnet bie inneren Angelegenheiten
ber gombarbei. Dämpfung beg Aufjlanbeg
in $ a b i a. 2 e ij t e g ©efedft mit B e a u l i e u bei

Borghetto. golgen beffelben. (93?ai unb
3uni 1796.)

9tad)bem Bonaparte bie italienifdjen Angelegenheiten im

Kriege fo »eit geführt hatte, baß an bem ©dingen beg fer*

neren 2>laneg eineg ©infalfg in Deutfdjlanb faum mehr gu

groeifeln »ar, fdjien (Id; bag Direftorium gu 5J>arig plöijlid)

eineg Anbern befonnen gu h<>b«n* Die Anfragen 23onapar*

te’g in biefer Begieljung »urben aug»eidjenb, ober abfdjlägig

beantwortet, unter bem 25or»anbe, baß bag Unternehmen

mit gu großen ©efahren unb @d)»ierigfeiten berbunben »äte.

Dagegen fudjte man ben friegerifdjen ©ebanfen Bonaparte’g

eine füblidje 3tid;tung gegen ben 2>abfl unb Neapel gu ge»

ben, unb rücfte enblid) gerabegu mit bem 25orfd)lag h«aug,

bie italienifdje Armee unb ben Oberbefehl über biefetbe gu th«i»

len. ©eneral Äellermann bon ber Alpenarmee foflte mit

ber einen fällte ber Sruppen bie Belagerung SKantua’g be=

treiben unb bie gombarbei behaupten, »äf;renb Bonaparte
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mit bet anbern $5tfte jur Südjtigung be$ <|>abfte$ nad)

ÜRom marfd;iren mürbe. 2Bir haben fdjon oben bie be«

(limmte ablehnenbe Antwort Vonaparte’S auf biefe 3umu*

tbung mitgetheiltj menn bog Vireftorium nid)t mit eöiliger

Slinbbeit gefdßagen mar, fo mußte eS einfehen, baß eS ein

unfTnnigeS «Projett mar, biefen gelbherrn oon biefer Armee

megjunehmen, ober aud) nur burd) eine $h«tung bie @on*

centrität feiner Operationen, moburdj allein bie bisherigen

glänjenben Erfolge mßglid) gemorben roaren, ju jerffören.

Siber bie ©iferfudjt auf bie gorbeeren ißreS ©enerais trieb

bie Regierung biS jur Unbantbarfeit. Am 18. 9Jfai erhielt

Vonaparte fotgenbeS @d>reiben be$ ®ireftoriumS : „Defier*

*ei<h, beflürjt über 3hre gortfdjritte, t>at mahrfd>einlid) be»

reitS ffiefehle erlaffen, Verhärtungen auS feinen Armeen am
9?h*in ju jief;en, um f?e 3h«*« Vorbringen entgegenjuftel»

len, unb hieraus entfpringt bie 9tott;menbigfeit, bem ®e»

neraf Jedermann bie größtmßgtid>fle ©treitmadjt jujumen»

ben , bamit er fld) fletS in ber Sage beftnbe , bie Öffenfme

gegen Sprot hin ergreifen ju fönnen."

©nblich in einem ©djreiben »om 21 . 9J?ai erfcnnt baS

®irettorium feinen großen 3rrthum, unb ftnbet „nad> reif»

lid)er Ueberlegung" für gut, „im Vertrauen auf bie Salente

unb ben republitanifdjen ©ifet" Vonaparte’S , Wettermann

*u taffen, roo er ift.

SSJotjet biefe plöljlidfe Veränberung in ben Anorbnungen

beS $irettoriumS ? Vonaparte, ber ßhifanen mübe, hatte
feine ©nttaffung eingegeben. @r mußte rooht, mie

Piet ober mie menig er babei magte, unb baS ®ireftorium

mußte eS fd)merjlid> empftnben, baß fein gelbherr mitteift

feines StuhmS, ber Armee unb ber öffentlidjen «Dfeinung fid)

oon feinen Saunen emanjipirt habe.

Von biefem 3eifpunft batirt (Id) bie Uebertegenheit Vo»
naparte’S in ben friegerifdjen unb potitifdjen Angelegenheiten

grantreidjS. AuS feinem tyataft in SERailanb forrefponbirte ec

mit bem <l>ala|t oon gurenburg mie ein ©ouuerain mit feinen
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SRiiiiftern. ©r ijl her 5l6gott bei $eerei, unb it>eiß feinen

woralifd)en ©influf? öuf boffcibe immer wieber auf$ufrifd)eti.

SJtittel brtju finb namentlid) tyrofiamationen , welchen nut

baß f(af(Tfd)e SUterthum etwaß 2tel>niid)eß an bie ©eite lief»

len fann; auf bie franjßftfd)e Station felber wirft er fowo()l

burd) feine republifanifdjen ©efinnungen, alß befonberß burd)

SBefriebigung i(>reß ©toljeß, meldet fld) fd)tneid)elte ,
nid)t

nur in ben ©tegen über baß tlußlanb , fonbern aud) in ber

2lrt, wie biefe benäht würben, mit ber alt'römifdfen Stepu*

blit eine 3lef)nlid)feit ju jeigen. Stapofeon fyanbelt in 3ta*

lien ganj wie ein römtfd)er Sriumphator in ©ricdjenlanb.

2)ie SReiflerftürfe ber alten unb neuen Äunft ffnb feine

fd)önfien Sropf)äen; bem Direftorium imponirt er burd) feine

bereit« anerfannte Unentbel)tlid)teit, unb erjmitigt fid)

«den ©eiten bie 2Id)tung, weldje bai ©enie an feine <per*

fon fnüpfte, fo lange er tebte.

@o orbnete er fafl ganj nad) eigenem ©utbünfen bie in*

neren Slngelegenljeiten ber £ombarbei, errid)tete Stational*

garben, unb bereitete bie 9tepublifani(Trung burd) populäre

Snflitute »or. Daß befdjäftigte if)n wäfjrenb ber ad)t Sage,

weld)e er feinem $eere jum 2luirul)en gönnte, ohne felbjt

ber Stühe ju genießen, ober ju bebürfen. Stie 1)at ei *»«

SJtenfd) beffer »erfknben, bie ©elegenheiten ju tf)ßtfräftigem

SBirfen mit beiben $änben ju ergreifen, unb einen errun*

genen 23ortf)eit mit beredjnenbem ©d)arffinne ju »erfolgen.

©ben mar er im Segriff, feine iCriegioperation gegen

baß öfterreid)ifd)e $eer wieber aufjunef)tnen, alß er bie Sftad)*

rid)t erhielt, ba§ in S>a»ia eine weit »erjweigte 93erfd>roö*

rung gegen bie granjofen außgebrod)en fep. Sltlerlei 23or*

fpiegelungen »on ©eiten ber fd)mer beleibtgten Stlriftofratie

unb §ierard)ie h atten ben ^öbel ber ©täbte unb baß ein*

fältige Sanboolf gegen bie granjofen aufgef)eijt, unb bereitß

war allenthalben in ber Sombarbei SBlut gefloffen. Der $crb

ber S8erfd)Wörung war tyaoia , wo fogar bie franjßftfd)e 93e*

faijung überfallen unb in bie ©itabelle eingefdjtojTen worben
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war. ©onaparte «Ute fcfjnetl (am *6. SRai) mit geringer

©treitmad)t (jerbei, unb fe^te pd) nad) einer »ergeblidjen Stuf*

forberung jur Uebergabe mit ©ewalt in ben ©eßl) biefer ©tabt.

©djroer lag auf i(>r ber 3otn be« erbitterten geinbe«. ©in

©rempel muffte ßatuirt werben. 2lber mit glcid)er ©trenge

würbe aud) bie feige Sefaijung befjanbelt, we(d)t burd) il)te

beteilige Uebepgabe ben Stuljm ber franjößfd)en ©affen 6e*

ßedt fjatte.

£eine«weg« war inbeffen bie Drbnung burd) biefe« rafd>e

©erfahren (jergeßellt. 3mmer wieber unb an »erfd)tebenen

fünften toberte bie glamrne be« Qlufßanbe« auf, unb wenn

aud) wirf(id) auf ber einen ©eite tyarteigeiß bie ©emütljer

f
er&iijte, fo war bod) auf ber anbern ©eite ein in ber

Statur ber 6ad;e tiegenber ©eweggrunb beutlid) ju erfennen.

3ebe Steuerung er werft bei ber großen SRenge ben ©eift ber

Steaftion, unb ben üombarben wollte eine ©erfaffung auf*

gebrungen werben, bie fle webet fannten, nod) wünfd)fcn.

Subem würben bie tyroflamationen be« franjößfd)en gelb*

fjerrn jwar mit großer ©egjerbe gelefen, aber nid)t mit

großer ©egierbe befolgt, unb e« iß nid)t ju läugnen, baß

bie £ombarbei ba« ©erßältniß, ju $au« Deßerreid) ju gehören,

ton franjöfTfdjer ©eite fd)wer büßen mußte.

Stad) ber Dämpfung be« Slufßanbe« »on Varia eilte ©o*

naparte auf ben jtrieg«fd)auplalj. ©eauiieu jtanb hinter bem

SRincio in einer wenigßen« oon ißm für fepgeljaltenen ©tel*

lung. ©ein linfer glügel lernte pd) an SRantua, fein red)*

ter an bie ben ©enetianern gegen ben ©runbfalj ber Steu*

tralität genommene gePung Vefdpera. $a« ©entrum feine«

$eere« Panb bei Saleggio unb ©orgl>etto. SRit bem glei*

eben 3ted)te, wie bie £>eperreid)er ber gePung ^efdpera, be*

mädjtigte pd) ©onaparte ber »enetianifdjen ©tabt ©re«cia.

©tatt aber# wie ©eauiieu geglaubt fjatte , pd) gegen einen

ber beiben glügel be« öperreid)ifd)en #eer« ju wenben unb

bei V«fd)iera über ben SRincio ju fetyen ,
ging ©onaparte

gerabe auf ba« ©entrum lo«, unb nad) einem fjartnärfigen
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©efed)te 6el Sorgbetto über ben gfu(5 (30. 9D7al). 2)ai

Hauptquartier beg franjö(If4>en Spttti mürbe beg faum nod)

»om geinb befeljte ©aleggio.

Hier hätten ein paar i)|lerreid)ifdje ©treifer bem gelbjuge

fd)ntll ein Grnbe machen unb ©uropa bie ©djmerjen einet

SBiebergeburt erfpaten fönnen. SBä^renb bie geinbe »on

a((en ©eiten flogen unb ©onaparte in einem Haufe abge»

(Hegen roar, um ffd> ju etilen, langte un»ermutbet ©e«

bottenbotf mit einem ftarfen ßüerreid)ifd)en Äorpg »on bent

linfen glügel not ©aleggio an, unb rüdte, ohne 3emanb ju

begegnen, in bie Stabt ein. Der franjß(Tfd)e ge(b()err märe

»erloren gemefen» menn nid)t fd)nell bie @d)iibmad)e eie

$büre beg $aufeg »erfd)foffen (;ätte. ©onaparte batte faum

no<b 3eit, (Id) auf ein ^>ferb ju fdjmingen, unb burd) bie

©ärten hinter bem Haufe gu entfliegen. Diefe perfönlid)e

©efal)t ©onaparte’g gab bie erfie ©eranlajfung ju bem Äorpg

ber ©uiben, Seteranen, meldjen bie ©emadjung ber iperfon

beg gcleberrn anrertraut mürbe.

Der ©ieg bei ©orgbetto gemälzte ©onaparte ben großen

©ortbeil, bie ©Lagerung »on SJtantua beden ju fönnen.

Denn bag flarte SWantuä mar nod) a» erobern. 3u biefem

@nbjmrtf nahm ©onaparte Seflij »on ber »enetianifdjen

©tabt Serona (l. 3uni). 3lm l. 3uni maren bie Slußen«

merfe SDfantua’g genommen, ©onaparte fab fid) aber ju ei*

ner ©eobad)tunggblofabe genötigt, meil eg ibm an ©elage*

rungg=©efd)ütj, roeldjeg nod) bei ber ©itabelle »on OTailanb

r.ötbig >»ar, fehlte. 3nAi»ifd)en cifte ber tapfere öflerrei*

d)ifd>e ©eneral SBurmfer »om 9tf)<in gerbet, um mit 20,000

9)tann Äerntruppen Seaulieu’g gefd)roäd)teg Spett au »er«

(iärfen. Diefer unglücflidje ge(bf)err mar in Ungnabe ge«

fallen unb follte burd) SÖurmfer erfetyt merben. SRela« führte

ben Oberbefehl über bie Oefterreid>er big jur Slnfunft beg

Xetjteren. Unb AUgleid) erhob (td) »on allen ©eiten bie 3*»

furreffion gegen bie eingebrungenen gremblinge, mcfd)e in

ber $b ftt »bte gorberungen fomol)l im ©roßen, »on ©eiten
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ber franjßjTfdjen 9?epubiif, al$ im 93efonbern bon ©eiten bet

bielbebürftigen ©oibaten, gar $u f;od) fpnnnten, unb ihre mitge*

braute greifet fi d) alljutbeuer abfaufen ließen. Die faiferlid)en

gef;en maren in bollern Slufjtanbe. Die piemonteftfd>e 2lrmee

murrte gegen ben grieben. Der ^abft ermattete $ülfe bon

ben Engländern. Neapel fpielte, trot) ber Unterl)anblungen,

eine jmeibeutige «Kode unb hatte 30,000 «Wann unter ben

gaßnen. ES mar bie höd)fte Seit, SJtantua ju erobern, ef>e

2ßurmfer anlangte.

Sßaffenftillfianb mit Neapel. Digreffion nad)

iirorno $u ©unflen Eorfica’S. Einfall im
Äirdjenfiaat. SBaffenfHlffianb mit bem <P a b ft.

©onaparte’S «politit gegenüber bet beS Di*

reftoriumS.

60 bringenb bie Eroberung sfttantua’S fd)ien, fo fanb

Bonaparte bod) nod) Seit ju einer Digreffion, mefd)e, mie

ber ©eitenhieb eines gemanbten ged)terS, bie Englänber

traf. Bitten unter ben Vorbereitungen baju bat ber jlö*

nig oen Neapel um SBaffenfiilljtanb. DiefeS 2lner6ieten mar
im gegenmärtigen Slugenblicfe ein große* ©lüd, mürbe aber

bon bem leibenfd)aftlid)en Direftorium gänjlid) mißberftan*

ben. Der Dbergeneral bemieS bemfelben jebod) in einer auS*

füf;rlid)<n 3ured)tmeifung bom 7. 3uni, baß unter ben bor«

liegenben Umftänben ein 3ug nad) Neapel meber nothmen«

big, nod) möglich fep. Der Sßaffenjtillftanb mürbe gcfd)lof«

fen, unb berfd)affte ber «Republif überhaupt, unb befonbetS

bem franaoüfchen #eere in Italien bebeutenbe 2Sortl)eile.

Die Belagerung ber Eitabelle bon gftailanb mar injmifd)en

mit größerem Eifer betrieben morben. 2Bäl)tenb ber 2ltbei*

ten, bei meld)em beS .ObergeneralS ©egenmart eben nid)t un*

umgänglich notßmenbig mar, berlegte berfelbe fein $aupt,

quartier nad) Jortona
, unb ließ bon h*cr ouS burd) ben

©eneral £an n eS bie im älufjtanb begriffenen faiferlid)tn
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£ef>en AÜd>tigen, unb burd) feinen SSajutanten ©tu rat ©e*

nua , meld)e« feine ^Neutralität gum ©adjtffeile bet Serbin*

bung jtt’ifdjen granfreid) unb ber italienifdjen 3lrmee fd>led>t

beobad)tet ffatte, in nad)brüdlid)en ©orjtellungen juredjt*

weifen.

Son Sortona bega6 fldj ©onaparte nad) ©tobena (19.

3uni). 35er Krieg gegen ben ©abfl batte begonnen. Sie

granjofen ivaren bereit« im ©effff mebrer Negationen. So*

logna, gerrara, SXeggio, Urbino batte bie ftanjöjtfdje 2lr*

mee mit offenen 2lrmen empfangen unb ba« päbjtlidje 3od)

abgefd)üttelt. 2(m 24. mürbe burd) ben pübjtlidKn ©tinifier

SMjjara ein 2Saffenitiflftanb unterbanbelt, unb ton ©onaparte

unter fe()t tortl)ei(baften ©ebingungen abgefdjloffen. ©ologna,

gerrara unb Slncona blieben in ber ©eroalt ber fr«n4öjtfd;en

Slrmee.
- t

©tan meiff, baff ©onaparte’« gamilie ton So«cana ber*

flammt: ber Obergeneral mürbe, nad) feinem ©treifjuge nad)

©ofogna, au @an >©finiato ton einem ’3(bb£ ©onaparte em*

pfangen, ber ftd) burd) bie @ffre, fein ©ermanbter au fepn,

feffr gefd)meid)elt füllte. 35iefer gute ©tei« bemirtl)ete ibn

unb feinen ©eneralflab auf eine glängenbe 3lrt, unb al« ber

©eneral in ibn brang, irgenb eine ©unjt ton ibm au terlan*

gen fo bat er ibn in allem Grrnfle, bei bem ©abjte bie heilig*

fpred)Ung eine« gemiffen ©ater« ©onatentura ©onaparte, Ka*

pUAtner« au ©ologna, ber fd)on längft felig gefprod)en mar,

ou«Aumirten Ser ©efebl«l)aber be« italienifd)en §eer« lad)te

berAlid) über bie gutmütffige Gfinfalt biefe« braten 2lbbe, beffen

3lnfid)ten mit benen be« Sage« fo menig im ©intlange flan*

ben. »allein ber 2lbbe lieff ben ©tutff nid)t ftnfen; er brang

fo lebffaft in ben ©eneral, baff et ba« gemünfd)te ©erfpre*

d)en erhielt; „ba er, roie er fagte, in ber gamilie einen

groffen ©tann auf ber ©rbe unb einen ^eiligen im #imntel

haben mollte." ©pater feffte ber Slbbö ©onaparte, ber feffr

teid) mar, ©apoleon au feinem ©rben ein. Ser Kaifer
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nahm ba$ @rbe an, fdjenfte e$ aber eint* getneinnühigen

öffentlid)en Anftalt in $o$cana.

9tad)bem (Td) ©onaparte fold)erge(Talt audj ?OTitteIitaliend

Ber(Id)ert fj fl tte, war enblid) ber 3eitpunft gefommen, ben

lange im (Tillen oorbereiteten ©treid) gegen bie ©nglänbet

auSgufüljren. Diefe hatten (Td) nämlid) be$ $>afen$ Bon 2i*

Borno bemäd)tigt, unb tonnten jeben Augenblict Stoppen ge«

gen ba$ frangöitfd)e $eer an’« 2anb fetjen. ©onaparte ge*

badjte, i^nen SiBorno gu entreißen, bie ira $afen beftnbli*

d)en @d)iffe meggunehmen unb bet englifdjen $errfd)aft auf

bem gegenüber Hegen ©orßca ein @nbe gu madjen. £i«

Borno mürbe n ad) Borangegangener 9tothmenbigfeit$erfldrung

gegen ben ©roßßergog »on SoSeana befeijt, bie ©nglänber

hatten aber porher SBinte befotnmen unb ihre @d)iffe in

ben $äfen ©orfica’« in ©idjerheit gebrad)t. 35ocf> gemährte

bie ©rpebition große ©ortheile , unb ©orftca mürbe alSbalb

bebroht. 9Dfchrere Bon ber 3nfel geflüd)tete Patrioten be*

gaben (Td) mieber in ihre ^eimatfj, fad)ten bie 3nfurreftion

in ben ©ergen an, unb, mie mir fehen merben, brei Monate

fpäter mar ©orfTca mit $ilfe eine« Bon 2iBotno auSgelaufe«

nen franjöflfdjen ©efd)maber$ Bon ber englifd)en $errfd)aft

befreit unb mieber ein mefent(id>er ©ejTanbtheil ber 3?epublit.

Son Sioorno begab fTd) ©onaparte nad) gloreng, unb

hier erhielt er, mäf;renb einer Unterrebung mit bem ©roß«

herjog, bie 9Tad)tid)t Bon ber ©innaljme ber ßitabelle Bon

SKailanb, beren Kapitulation bie gur ©elagerung SJtantua’«

nothmenbige Artillerie bisponibel mad)te , unb ben frangöfi«

fd)en üruppen bebeutenbe Krieg«Borrät(;e in bie £>ünbe

lieferte.

®ie ©erhanblungen mit ©enua hatten in ber 3mifd)engeit

geruht, ungead)tet bie ©efd)ioerben ber grangofen immer

bringenber mürben, ©ben fo treulos geigte (Td) ©enebig.

Stalien, außer ben republifanifeh gejTnnten Negationen, mar

ein ©ulfan, ber ba« frangö(tf(he #eer gu terfd)lingen broßte.

®ie 9)iad)inationen ber ariflofratifthen unb ^)rießerpartei
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mutben immer gefäbrtidber. ®af)«r tbat ein feffcS, «bet ftu*

ge$ unb gemäßigte« 23enef)men boppclt 9totf). SSonapatfe

befragt fTrf> in biefer SSejiebung in einem ©d)rciben rom 20 .

3uli fe()t übet ©rccffe, mefd)e bie Agenten bet 2>ircftorial»

Regierung (Td) $u ©d)Ulben fommen taffen : überhaupt fann»

ten biefe ©enblinge faft in feinem 2anbe, wo (Te ^infamem

ben 23otf$gei(i, unb erbitterten burd) ityr trojjige«, »erädjt*

tid)e$ Benehmen bie 23iHfet, roe(d)e burd) f;umane SSefjanb«

tung gor tcid;t für bie ©ad)e ber 9?epubrit ju gewinnen ge*

wefen mären. 2tn bemfelben Sage be$ 20 . fd)rieb 93onaparte

an ben j?ommiffär ©arrau, werter im Qiuftrage be$ ®ircfi

toriumg (Td) ju 2ioorno «uf^ieft: „®ie 2(nforberung, meidji

©ie an ben ©eneral 23auboi$ gemadjt tjaber» , tauft 3f;tet

3nflruftion jumiber, wefd)e mir bie Regierung mitgetbeitt

bat. 3d) bitte ©ie, (td) fünftig in ben ©ränjen ber 2(mt$s

befugniffe ju batten, werd)c 3^ner» ba$ tofijief;enbe £iref=

torium »orgefd)tieben bat; id) mürbe tnid) fonff genöt(>igt

fe^en, bem S>eere burd) einen SagSbefef)t ju »erbieten, 3bten

StequifTtionen golge ju feifien. 2Ba$ mir finb, (Tnb mir affe

nur burd) baS ©efeff j mer fid) ©efugniffe anmaßt, mefd)e

ba$ ©efety if)tn nid)t überträgt, ijt fein SRepublifaner.

>,3Denn ©ie 23otf$repräfentant mäten, fo hätten ©ie un*

begränjte 23offmad)t; 3ebermann mürbe (Td) eine «Pflid)t bar»

au$ mad)en, 3(U»n ju gef)otd)en; je£t aber (Tnb ©ie 9te*

gierunggfommiffätj eine pofttioe 3«(Ttuftion fyat 3bre

befugniffe geregelt j beiten ©i« (td) baran!"
#

TOTart (Tebt au$ bet ©prad)e th biefert STiittbeifurtgen att

ba« Direftorium unb feine Äommiffäre bie auf ber 55tad)t

berubenbe geftigfeit , aber aud) bie 9ted)tlid)feit ber bamali*

gen $olitif 23onaparte’$. 2eibenfd)aftlo$ fud)t er bie Per»

micfelte Slufgabe ju löfen, unb (Td) nid)t nur be$ nieberen

83oife«, beffen ©unfl flet$ unb überaff Peränberlid) i(l, fon*

bem aud) bet 3nteffigenj in ben eroberten Sänbetn ju »er«

ftd)erni ©ein ©d)reiben an ben berühmten Slfftononten

7
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Driani, roorin er feine ?icbe *u Äunft unb ®ifTenfd>aft

geigt unb jirf) afS eifrigen 33efd)ütjer berfefben barfteflt# <je*

mann if>m bie Suneigunfl afler berühmten SJtänner 3talten#.

3efjt aber ruft if>n ber Ärieß narf) SJtaifanb. 6eit bem

18. 3ult (Tnb 140 Äanoncn »or SKanfua. 9(Ue$ »ft im be*

ften ©ange, SRur 5Äantua unb ffiurtnfer — !
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/drifttjang fc« /ditjuflö in JUolwn*

Successus urger« suos
,
instare favorl

numinia.

Lucar.

Eröffnung be« gelbjugS gegen SCBurmfer. (3uti

1796.) &d) lasten bei 2 o n a t o unb G a fli g l i » n e.

(2tm 5 . unb 5 . Slugufr.) 3 weite Sßlofabe oon
9Jt antuö! (24. aiugufl.) ,

93»naparte fjatte für ben neuen gelbjug 23erfttirfungcn

bon betn Inreftorium »erlangt, aber feine erhalten. 6eine

©efammtinadjt belief ftd) auf 40,000 Sftann, bon rocldjen

S3,ooo ben nod) einmal fo flarfen Oefkrreid;ern entgegen»

gesellt werben tonnten. ©d)wad;e SSefatyungen, lagen in

gerrara, 2i»orno, Goni, Sortona, Slleranbria, SÖfaitanb,

^iiiigbetone, unb 7 — 8000 SSJiann unter ©errurtet belager»

7 *

Digitized by Google



100

fen Sftantua. Da« franjßfffdje Hauptquartier toar ju Gajlel»

nuooo; bie aftioe 2lrmee ftanb an ber oberen unb unteren

unb an ber (fgiefa, unb bcfetjtc (Jorona, 9Konte=23albo, •

Siiooli unb SSetona. 93?«fTena , in ben beiden testen Stäb*

ten, befehligte ba« Zentrum oon 15,000 SWannj 2lugereau

mit 8000 «Wann bilbete ben redeten glügel bei gegnago;

Säuret mit 4000 SDtann ben linfen glügel bei Salo; bie

Sieferoe oon 6000 Wann fianb jroifdjcn bem redeten glügel

unb bem (Zentrum. 3n biefer Stellung blieb e« bem Ober»

generale mßglid), bic ©efammtmadjt feinet SOeere« auf bem

einen ober anbern Ufer be« 9J?incio, je nad) ben S3cioegun*

gen be« geinbe«, ju concentriren.

Die Jrümmcr be« öjlerreid;ifd>en Speexti Ratten fld> in

ba« (?tfd)tf;al jurücfgeiogen, unb bilbeten in 23erbinbung mit

ben tprolifdjen 9iefruten nod) eine fireitbare Stfatht oon

40,000 «Wann. Die 2Sortf;eile, roeldfe in ber lebten Seit

bie Deflerreidjer in Deutfcfjfanb über bie franjöflfdjen Heere

unter 3ourban unb SJtoreau errungen hatten, machten e«

möglid), eine jfolonne oon 30,000 SDtann jferntruppen ju

bem Ueberrefie ton ©eaulieu’« Speex flogen $u taffen. Die

gül;tung biefer SBerfiärfung , fo toie bie Leitung be« neuen

gefbjug« mürbe SBurmfer anoertraut, einem alten ©ene*

rat oolt Kühnheit unb Jhatfraft, beffen fange militärifdje

2aufba(;n burdj glänjenbe Siege in Deutfdjtanb unb in ber

Jürfei au«gejcid>net toar, unb ber neulid) nodj bie repubti*

fanifdjen H«re bei SBeigenburg, Heidelberg unb in ber 2>falj

gefchtagen ^atte. Sßurmfer nahm fein Hauptquartier in

Jrient, unb theilte feine ©efammtmadjt in brei Stbtheitun»

gen, jioei oon 2ü,ooo Sftann, unter ben ©enerafen Daoibo*

mid) unb Dua«banoi»id>, unb eine oon 30,000. ÜJtann unter

feinen eigenen Befehlen. Der gelbmarfdhall führte ba« (Jen*

trum, Daoiboroidf ben linfen, £}ua«banomid) ben redjten

gfügel. So rücfte er in ben lebten Jagen be« 3uliu« au«

ben Grngpäffen Jproi« heroor. Seine erflen SOfanooer glücf*

ten. 3n Jagen hatte er bie granjofen au« mehreren
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©teflungen Oertriebcn. ©ein« itolonnen bebcdfen fcie gölten

oon Verona, ba$ finfe Ufer ber ©tfd), (tauben in ©aoarbo,

bebrofjten 2Jonte»©an*9)farco unb Senate, unb tonnten, oet»

möge ber 5Rid)tung ber oerfdjiebenen JlorpS, auf einmal oor

SRaifanb, ©remona unb SJtantua fepn.

Vonaparte mar auf bie t>on affen ©eiten einfaufenben

beunrufiigenben Veridjte über baö Vorbringen be$ geinbe*

bon SDtailanb nad) ©aflel-nuooo geeilt, unb traf mit bemun«

fcerungSroürbigem ©djarfflnn feine «JBajjregefn. ffiurmferS

glüdlidje SOtanöoer batten nur baju gebient, »brn ben fJMan

beffelben ju enthüllen. Offenbar fjatte ber öjferreidjifdje

gefbberr bie Slbfidjt, bie franjöfifcbe 2frmee um Üttantua

einjufdjliefien , unb ftd) auf biefe SSkife be$ 2luftrag$, bie

bem gaffe naf)e gejfung ju entfefjen, ebrenooll ju entfebU

gen. 2lber er gebadete bei biefem 2Mane mehr, ba$ franjö»

fifd>« $eer burrf) feine ltebermad;t ju erbrüden, al$ baffelbe

ju beffegen, unb beging benfefben gebfer, melden Veaulieu

fo oft ju bereuen fmtte, bajj er bie Sinie feines $eere$ ju

meit auSbebnte. darauf baute Vonaparte feinerfeitS bie

Hoffnung jum ©iege. ©eine Perbältmfjmäfjig geringe $rup»

penjabl erfaubte ib«n nid)t, ber oereinigten öjterreidjifdien

2lrmee ein Treffen ju liefern: er mufjte bie einzelnen 216*

tf;eifungen ju fragen fudjen, mie er feit bem Veginn

beS gelbjugeS gemadjt f;atte. 6r mußte oor Qlffem 2ßurm»

fer an ber Vereinigung mit QuaSbanomid) am SEfiincio oer*

binbern. ®iefj tonnte gelingen, menn Vonaparte, meldjer

fid^ mit feiner $auptmad)t jmtfdjen bem redjten gfügel unb

bem Zentrum ber £>efferreid;et befanb, auf bie eine ober

bie anbere 2lbtbeifung loSffürjte, mäfjrenb ber jmifd;en bei*

ben beftnblidje ©arba=©ee ihre Vereinigung unmögfidj mad)te.

3ur ©rreidjung biefeS 3roedeS batte Vonaparte feine

ganje ©treitmadjt nötf;ig unb mar gejmungen, bie Vclage*

rung oon «OTantua augenblidlid) aufjuf;eben. @r tf;at eS;

140 oernagelte jtanonen blieben in ben Saufgräben jurücf,

baS übrige VelagerungSgerät(;e mürbe jerflört, ober unbraud)*
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Nr gemad)f, unb ©errurier fließ mit bem ©elagerunglheere

in bcr Wadjt nom 31. 3t*li Ju brr affinen 9lrmee. ©in

großel .Opfer mar auf biefe ÜBeife gebrad?t morben; aber

©onaparte, gemohnt, bei bcr ©crfolgung eine! Bvocdfe^ alle

9lebcnrücffirf)ten bei ©eite ju feljen, fagte ju ©erthier:

,,©Wagen mir ben geinb, fo erobern mir jugleid) mit ÜÄan*

tua biefe Kanonen mieber; mo nid)t, fo finb (Te jebenfatll

Perloren."

Stad) gehaltenem .firicglrathe ließ ber £)6ergeneftgf bie

5frmee gegen be« besten öjterreidjifd)en glügel unter öual«

banomid), meldjer bil ©relcia gefommen mar, porrütfen.

Spier beginnt jene 9feilje pon Kämpfen unb ©iegen, mef*

d)e bie frnnjöftfdjen ©olbaten ben gelbjug ber fünf Sage

nannten; Sage (jeroifeber Saaten, fluger ©emegungen ; Sage,

an benen ber ©eneral ftrfp über bie ©reigniffe erhaben

jjeigte; Sage, an benen bol $?etv flcfj jur bei ©ene«

rall erhob, unb eine ©ioifion, bie Dioifion ©upeur, 48

©tunben lang ohne ©rob blieb, unb bod) fortfuhr, ju mar-

fd)ieren, gu fämpfen unb ju ftegen; fo Piel ©tärfe, ©ebutb

unb SJtuth flöhten 5iuh«nbegierbe, gretheitlliebe unb SHufopfe*

rung für bal ©aterlanb bamall ben Kriegern ber Siepu«

blif ein.

©djnelf mürbe .Qualbanomidj aul £onato, ©relcia unb

©alo pertrieben unb jurn !&itcf&uge nad) ©aparbo genöthigt.

®aburd> mürbe er ganj pon SSBurmfer abgcfd)nitten, meldjer

mit jmei ®iriftonen por SJtantua anfam. ©r fanb por ber

^eflung feinen $cinb, bie ©efdjüfje Pernagelt, bal Scfage«

runglgeräth^ burd) einanber gemorfen unb jerilört. 9l(lel,

mal er fah, fd)ien ihm mehr bie golge bei ©djrecfenl, all

einel burd)bad)ten tylonel ju fepn. Slber halb mürbe et

aul feinem 3rtthum geriffen. 2lm 2. 2tuguft ‘tlbenbl ging

er über ben SJfincio, um ftd), ffichufl feiner ©ereinigung

mit Dualbanoroid), nad) Gajliglione ju menben, unb ließ fo

bem franjö|Tfd>en S?eere 3eit, feinen ©eneral (am 3. Slug.)

Pon Steuern au fd)lagen, meldjer nad) feinem Stücfjuge mieber
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angriffiroeife jtt 9®erte gegangen mar, «WaiTenaV ©orgut

bei gonato über ben $>aufen geworfen gatte, unb nun jur

&flemid>i fegen $auptarmee ju (logen fud)te. Waffetta mar

mit 15,000 «Wann bet Uebermad)t oon »5,000 geroiegen, 2o«

nato mar in ber ©ematt bei geinbei. 9lber ©onaparte

(teilte ffeg felbjt an bie ©pige ber Gruppen, buregbrad) bai

©entrum ber Defterreieger, unb gonato mürbe im ©turra*

fegritt roieber genommen. ©in britter Serfueg bei öjlerreiegifegen

©enerati am folgenben Sage, i»cf> bii ju SBurmfer buregju«

fridagen, fiel eben fo Hnglücflieg aui. 3® 2<*0« 4U ©<*•

»arbo unb auf feinem SJtarfdje jioifdjea ©alo unb gonato

überfaden , mürbe er gänjlid) jerflreut, unb gejroungen , ben

SBeg nadj Sprol roieber einjufd)lagen.

3egt tarn enblid) «ffiurmferi ©orttab naeg ©affiglione,

mürbe aber fogleid) »en ber ®ioi(ion ftugereau angegriffen,

unb mit bebeutenbem ©erlufle auf beiben ©eiten jurücfge»

morfen. ®ie Sefegung bei mar oon ber grögten

2Bid)tig!eit, unb ©onaparte, roeldjer ben igm burd) ülugereau

gefeifieten ®ien(l nie »ergag, mad)te ben tapfern ©cnetal

bafür fpäter jum $erjog »on ©affiglione. ©onaparte gatte,

oli ÜBurmfer mit bem $auptgeere baoor anfam , ben ^lag

bereiti befeftigt unb befegloffen , bem geinbe eine @d)lad>t

ju liefern. 91ad)bem er bai 5fretreidiifd)e $eer retognoieirt

unb bie ©tedung für ben folgenben Sag geroäglt ^atte, be»

gab er (Td) nad> gonato, um bie Sereinigung aller feiner

Sruppen bei ©affiglione ju befdjleunigen. SXaffena gatte

gonato »erfaffen, um Duaibanoroid) ju »erfolgen, unb bet

Obergeneral fanb bei feinet Slnlunft bafelbjt nur etroai über

looo SJJiann. Haurn roar er ba, fo gbrte er, bag bie ©tabt

umzingelt roerbe. ©ine ber ffüdjtigen Äolonnen üuaibano«

mid)i gatte oon ber fd)ioaegen ©efagung gonato’i ©ad)rid)t

betommen, unb fefeiefte einen ^Parlamentär, um bie franjö«

fffd)e Qlbtgeilung aufjuforbern, (Id> ju ergeben» ©onaparten

rettete feine ©eiffeigeqemvart. ©rr oerfammelte in ©ile feinen

jaglreitgen ©enetaljlab um (Ug, unb lieg ben 'Parlantentä
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bor (Td> fügten. ©ann ließ er tfjn baP ©udj bon ben Su*

0en nehmen, utib fagte p il;m : ,,©e(>en ©ie, unb fagen

©ie 3f>rem ©eneral, ba(j \i) iljm arf>t SÜJlinuten Seit flebe,

bie 93affen nieberpleaen ; er foll roiffen, ba|j er (Td) in ber

sfltttte btr franjöflfdjcn Slrmee beftnbet, unb ben ©d)impf,

ben er berfelben angetan hat, il;ren Dberaeneral aefanaen

nehmen p mollen , fdjmer büfsen foll. ©inb bie adjt 90?i*

nuten berftridjen, unb bie 2Baffen nid)t geflrerft, fp ifl fein

Karbon p ^pffen." ©ie fül)ne £i(t grüdte. ©er ßfierrei*

d)ifd>e ©eneral eraab flc^ mit einer alP mehr nod) einmal

fp arofjen ©ruppetyaljl unb einten Kanonen.

Slnbere 2lbtl;eilunaen beP a*f(^i«arnen $>eereP bon DuaP«

banoroid) mürben eingelplt, gefangen ,
pber nieberaemadjt.

©anje ©ataillone firedten bie Sönffen. ®aP franpfifdje

§eer fammelte (Td) mieber unb concentrirte ftd) in ber 9tad)t

bei ©gfHglione. ©ie Sufpicien für ben forgenben Sag fonn*

ten nid).t günftiaer fcpn.

• SßurmferP ipeer mar burd) jroei ©etad>ementP 0efd)mad)t,

bie ber ©eneral, baP eine nad) spefdjiera unb baP anbere

nad) bcm unteren Steile beö tyo, entfenbet hatte. @P jählte

nur 25,000 «Wann gufmolf, bie eine fd)öne ©tellnna auf ben

S?öl)tn ppn ©olferino unb ÜJiebolano, ©afiialtone aepenüber,

eenommen f>atte; allein eP fyatte eine jal;lreid)e Reiterei; eine

Sorgfältig befefligte unb mit ©efdjütj berfehene Sieboute bedte

bie linfe glanEe feiner ©telluna.

®aP bei <5afriglione pfammengepgene franjöftfdje Sptet ftellte

bem pflerreid;ifd;.en guimolf eine g(eid> ftarfe ©treitmadft ent*

aeaen: eP bejlanb auP ben ©ibiiTonen älugereau unb SOiaffena

unb auP ber Seferre. ©onaparte redpete pbeni auf bie ®i*

biflon ©errurier, bie, feinem ©cfelde gemajj, bie ganje 9tad)t

l>atte marfd)ieren müden, um ben linfen Slügel beP feinblid>en

fieerP in bem Süden p nehmen, ©ie Snfunft biefer ©ibijton

mujite bie ÜBagfdple 511 ©untren ber granpfen neiaen. 3n ber

SlbjTd)t, ihr bie nöttjige Beit pm Slnpge unb pr ©heil*

nähme an bet @d)lad)t p oerfdpffen, machte ffionaparte
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anfangs eine rürfgängige Bewegung, um ben geinb au« fei-

net ©teßung ju Torfen, unb befdjräntte f!d) batauf, feine

Sinie ju behaupten, aßein ohne ben j?ampf einen beßimm*

ten Gtyaraftet ju geben, @rß bei bet ©tfdjeinung bet ©i*

Pißon ©erruiet würbe baS Steffen ernßbaft. ©äbrenb bie

leitete ben finfen ginget beg geinbeg angtiff, warf ficfj Slu«

getean auf baS ßentrum unb «JRaffena auf ben rechten gtü*

get. ©er Bataißongdjef SRarmont, Slbjutant beg Dbergene*

ratg, unb ber ©eneralabjutant Berbiere erbietten, bet elftere

mit 20 gelbjtütfen, ber teuere mit einer $>atbbrigabe , ben

Stuftrag, bie 9teboute ju nehmen. Stuf ber Sinfen überftü*

getf, unb in ©efabr, nad) bem ©arba^See geworfen ju wer*

ben, glau6te ©urmfer, baft ein fdjneßer Stürfjug ibn aftein

retten fönntej er ging bat;er über ben SRincio jururf, unb lieft

bem franjößfdien Speere 2000 ©efangene, 20 Äanonen unb 120

ßRunitiongwägen.

9tad) bem SRürfjug über ben SRinicio ftanb SBurmfer ber

©eg nad) SRantua offen. SIber Slugereau warf fld> nad)

Borgbetto unb sjRaffena nad> S>efdjiera, wetd>eg ton ben

Deßerreidjern cingefd)toffen war. ©er ©berß ©ud)et enfr

fetjt eg, unb naf)m bem geinbe 18 Äanonen. Bonaparte

Perfotgte ©urmfer nad) 93erona, wobin et fid) jurürfgejogen

batte. ©ie granjofen nahmen am 7. Stuguft bie ©tabt,

unb ©urmfer *og, nad)bem er bie iinie beg SfRintio oerto*

ren batte, bei 9Jfonte=23atbo feine Sruppen jufammen. Stber

9Raffena erftürmte biefe fefte ©teßung, unb naf)m ßorona

wiebet ein. ©urmfer war auf bag itatienifdje Sprot gewor*

fen, unb $og ßd) mit ber $ä(fte feineg £eeteg nad) 9foPe<

rebo unb Srient jurürf.

93om 29. 3u(i big $um 12 . Stuguß batte ber ößetreid)ifd)e

getbfjerr bie $älfte feiner geufe unb 70 ©türfe ©efd)üij rer*

toren. greitid) tyatte er SRantua auf’g 5teue mit 9Runb*

unb Ärieggoorrätben Perfeben, unb bie Befatjung mit 15,000

«Wann rerßärft, Stud) muftte ß(b Bonapatte wegen beg un*

erfet)lid)en Berlußeg feineg BetagerungSgefebüijeS mit «inet
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©rotabe begnügen. ®ie ®ibij!on ©errurier unter bem Oe«

fehle be$ ©eneralS ©afjuguet (©erruier mar franf) würbe

roieber bamit beauftragt. 2lm 24. war ber geinb au« aßen

feinen auswärtigen Stellungen betrieben unb in bie gejtung

jurücfgebrängt. ®a$ war bie jroeite ©lofabe bon SJtantua.

©erfdjiebene SBirfungen ber festen Segebenhet«
ten auf bie italienifdjen Staaten. — SBieber*

aufnaijm e ber geinbfeligfeiten. — Sonapat»
te’S Oewegung na^ Sprol. — ©d)lad>ten bon
9? oberebo (am4. @ept.) unbSaffano (am 8. ©ept.).

— SSJurmferS Stücfiug nad) SJtantua. — ®ritte
©lofabe biefer geftung.

®ie erjlen Sage biefeS gelbjugS, in weldjen baS ©tuet

(Trf) ben 6flerreid)ifd)en SSaffcn jttjumenben fd)ien, Ratten ©0«

neparte eine beutlid>e «probe bon ben ©eftnnungen bet ita»

lienifd>en gürjten gegeben, mit weldjen er ffiaffenfHttftanb

gefdjfofien batte. ®er «Pabjl ging mit bem ©eifpiel bet

Sreuloflgfeit »oran. ©r glaubte, baf? bie Öefierreidjet trium*

pbiren würben, unb fudjte bei Seiten ©ortbeit barauS ju

gieben. ©eine Unfeljlbarfeit biett aber biegmal nid)t ©tid).

9lad> ber Slufhebung ber ©etagerung bon SJtantua batte ber

Äarbinat unb ©rjbifd>of bon gerrara, SJtattei, in biefer

©tabt ben Slufftanb gegen bie granjofen geprebigt, unb ad)t

Sage fpäter, nach bem ©iege bei ©ajtiglione, jtimmte er in

©reSeia bot Sonaparte baS „peccavl“ an. ©onaparte rer«

langte feine weitere ©enugtbuung, unb fd)itfte ben Jtarbinal

jut ©träfe auf brei SJtonate in ein ©eminar. SJtobena, @e*

nua unb ©enebig batten bie fanguinifdjen Hoffnungen beS

heiligen ©tubteS getbeitt. ©in neapotitanifdjeS Heer toar,

. ungeadjtet ber mit ber SJtepubtit »on Steuern angefnüpften

Unterhanblungen , im ©egriff, im Äirdjenftaate einjurütfen,

um einerfeitS ben Defterreidjern, anbererfeitS ben ©ngtänbern,

meldje gibotno belagerten, bie $anb $u reidjen.

/
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$D?«n fann «ui biefer ©anbelbarfeit bet ©«(Innungen auf

bie ©djwierigfeit ber £age bei franzöfffdjen $eerei in 3fa»

Ken fdffießen, unb wirb billigerweife manche (»arte SKaßreget

bon ©eiten ©onaparte’i mit ben ilmffänben entfdjulbigen

muffen. 2>abei batf man jebod) nidjt Pergeffen, baß bie

Sreuloffgfeit auf bet ©eite ©etjenigen war, meldje bie Set«

träge, wenn aud) burd) bie Rotf) gezwungen, gefdjloffen

batten. ®iefe Rotbwenbigfeit aber mar nidjt allein burd)

bie unwiberflebiidjen gortfdjritte bei geinbei, fonbetn auch

burd) bai ©erl)ättniß bet Regierungen ju ifjren Untertanen

herbei geführt worben. 3mmer waren bie Gflemente ber ®e«

mofratie in Dberitalieti 'Kerrfe^enb gewefen. ©ei jeber ©e>

legenbeit foberte bai republifanifdje geuet auf, unb nur ber

ton Rom auigebenbe geiflige ®rucf mar im ©tanbe, bie

glamme nieber^ufjaiten. 3m Qlllgemeinen waren bie ©eoöl»

fernngen ber oberitalienifdjen ©täbte webet ben republifani*

fdjen 3been, nod) ben ©erfünbigetn berfeiben abboib. 3«

©oiogna, gerrara, Reggio, SJiobena, tyarma waren bie

granjofen mit offenen Renten empfangen worben. ®ie ©in«

mobner pon Rtaiianb wetteiferten unter einanbet fo fefjr in

©unflbejeugungen gegen ihre Sieget, baß ©onaparte fld)

Peranlaßt fab, ein etgenei ©anffagungifdjreiben an (Te *u

rieten. ®iefe Stimmung fyatte ben grieben mit Piemont

befdjleunigt, unb war ebenfo eine SRotib bei ben Unterbanb*

lungen ber übrigen italienifdjen Staaten. j?ätte bai fran*

jöfifdje S?eet bie fe ©timmung beffer fdjonen fbnnen, unb bie

Sigenten ber franzöfffdjen Regierung beffer fdjonen wollen,

fo wären ffe bafb ali bie Sefreiet 3talieni anerkannt wot*

ben. ©o aber mußte ber aui bet Rrt feiner Kriegführung

notbwenbig berpbrgebenbe ©runbfaij ©onaparte’i, ben Krieg

burd) bet* Krieg ju unterhalten, unb bie engherzige fffolitit

bei ®ireftoriumi bei bem einffdjtipollen $b*ile ber italie*

nifdjen Seoölferung halb bie 2tnjTd)t beroorrufen, baß man

jwar aiierbingi bie ©elegenbeit, bai 3od) bei ®efpotiimui

abzufdjütteln, ergreifen, auf ber anbern ©eite a6et febt auf
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feinet #ut fepn muffe , um nid)t unter bcm republifanifdjen

©djeine ffd) ein neue« auf ben Rarfen zu binben. ©ie

©efrfjente eine« bewaffneten geinbe« ffnb' immer Perbäd)tig;

f>ier waren ffe e« noc^ meljr. ©enn, abgcfefjen Pon ben

©ebrücfungen , bie ber .Stieg gemöfjnlid) über ba« ?anb

bringt, mefd;e« ba« Unglüd f;at, ber ©djauplalj beffelben

ju fepn, mürben Opfer Perlangt, weldje ein patriotifdje«

©emütfj im 3nnerften Permunben mußten. ^)olitifd)e Se*

fcffränfungen aller 2lrt, unermefflidje 2ieferungen an ba«

$eer, ungeheure Sontribufionen an ©eib, erzwungene 316-

reidjung ber mit bem ©emüt&e be« 3tafiener« permad)fenen

jfunfffd)ä$e — wen trafen am ©nbe alle biefe Rad)tl>eile, al«

bie ©ölfer? ©o fange biefe« Unmefen fotbauerte, muffte

nidjt in ben ©emütjjern betfelben ber geredete 2Bunfd> leben,

mit ifjren aften ©ebrütfern iffre neuen ©efreiet lo« ju wer*

ben? Uebrtgen« aber tonnte bie 2eid)tigfeit, mit weld>er i(;re

Regierungen faum gefcfjloffene Verträge perfekten, ba« SJtiff*

trauen jmifdjen gürflen unb ©öffern nur perflärfen, of>ne bie

gurd)t por ber fremben RJadjt zu fdjmäd)en.

Spanien Ijatte inbeffen am 19. Slugufl zu ©t. 3lbefonfo

einen Cffenffbe unb ®efenffp=©ertrag mit ber Republit abge»

fdffoffen. ®ie gurd)t por ber Uebermadjt, weldje ©nglanb

im gaffe be« Unterliegen« ber Republit in ben europäifdjen

Sfieeren erfangt f>ätte, war wofjl ber $auptbewcggrunb z«

biefem Sünbniffe, weldje« ^ugretd> bem mit bem fpanifd>en

$ofe engPerwanbten $öfen pon Piemont unb Reapef bie Rotff*

wenbigfeit auferlegte, bie feinbfefige Stimmung gegen granf*

reidf fahren zu taffen, unb überhaupt Pon groffem ©ewid)t

in ber Sßagfdjale biefe« £anbe« gegenüber Pon bem übrigen

©uropa war.

Oefierreid) fjatte mit unermüblidjet ©eljarrlid)feit fdjon

wieber bebeutenbe ©erftarfungen nad) Sprol gefd)ictt, weldje

SSurmfer an ffd) zog, unb baburd) fein §eer abermal« auf

60,000 Sfftann brad)te. ©in ©ritte! biefet bebeutcnben 3J?ad)t

läfft et unter ©ariboroid) in Sprol zurüct, uub gel;t burdj
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bie ©ngpiSffe bet 23renta, um feinen alten Dian, bie ©nt»

fetyung SWantua’S, auSjufüljren. ©onaparte I>at nur 6000

5Jfann Serfiärfung »on ber SMIpenarmce erhalten; aber et

hat ben Dfan SBurmferS burd;fd)aut. ©einem ©runbfaije

gemäß , ben flatteren gcinb in einzelnen 2Ibtf;ei(ungen ju

fdjlagen, fudjt er, fobalb ©urmfcr feine 9(ed)te entblößt

bat, in’S 3nncre ton Sptol einjubringen, Daoibowid) ju

überfallen unb SSurmfcr burd) bie ©efepung beS tribentini*

fd>en ©cbietS ton Sprol abjufdjneiben. SSSJtre 3ourban unb

SJforeau gleidjweit in 35eutfd>tanb »orgebrungen gcwefen,

flatt baß fte, wie ©onaparte erft fpätet erfuhr, über ben

Stbein jurüctgeworfen worben waren , fo f;ätte ftd> ©ona*

parte burd) biefcö (Dlanöeer mit jenen in ©crbinbung fe»

Ijen, unb ben oorlaufigen Spauptjwccf be$ großen ton ßar*

not entworfenen j\riegöp(ane$ erreichen tonnen.

Sie ©ewegung nad) $prol gliidte oollfommen. Daoibo*

wid) fianb mit feiner $auptmad)t bei 9iooercbo. 21m 4.

©eptember würbe er ton ©onaparte angegriffen, feine £inie

überall burd)brod)en , unb er gezwungen , ftd> in ben für

unüberminblid) gehaltenen Engpäßen ton (Jaliano ju oer«

tbeibigen. 2Iber aud) I;ier (legte ba$ franjöjtfdje Ungeflüm, bie

Defierreidjer würben geworfen unb mußten ben ©iegern

Ürient überlaßen. 21m 5. ©eptember mit $agc$anbrud> ijl

©onaparte in Orient unb SBurmfer eon Sprol abgefd;nitten.

3n ber folgenben 9tad)t erhielt ©onaparte bie 9ladjtid)t,

baß SBurmfer ©crona bebrohe. ©oglcid) brad; er auf, um

ihm ju folgen. ©or feinem 2Ibjuge erließ er eine ^rofla*

mation an bie Sproter, um fie für bie Sdnnahme ber neuen

SSermaltung, bie er einführen wollte, ju fiimtnen. DiefeS

©olt war aber, abgefef;en »on feiner 2lnljänglid;teit an fein

alte$ gürffenhauS , baö feine Dri&ilfßien immer ju fdjonen

bemüf;t gewefen war, ton ju großer ©ationapgreiheitSliebc

befeelt, alS baß ber Aufruf bie gewünfdjte SEirtung hätte

haben tonnen.

Die Dioifion ©auboiS blieb Daoibowid) gegenüber, waf;»
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renb ©onaparfe bie ©ngpäffe ber Srentn erffürmfe unb bie

auf ber ©trage pofiirten Öjlerrcid)ifd)en Gruppen bei ^rimo«

lano unb 6at>olo fdjlug.

®a« Hauptquartier SBurmfer« mar in'©affano. ©on hier

batte ec bie ®it>ifton Wejaro« gegen ©erona gefd)icft, beten

Ql ngrifp jebod) abgerccefen morben »rar. Qluf bie 9iad)rid)t

ton bet Annäherung be« franjöfffd)en Heer« fud)te et fie

mieber on fid> ju jiehen. SOfit aller Anflrengung »rat jte

jebod) am 8. ©ept. nur bi« Wontebeflo gefomtnen, roäl)tettb

bet gelbmarfd)a(l bie ©d)lad)t bei ©affano »erlot. ©on bem

mit ©lil)e«fchnelle herbeieilenben Sonaparte auf allen $unt*

ten angegriffen, mürbe et in bie ©tabt jutücfgcmorfen. ®ie

©rüde marb, ,mie bei £obi, in gefd)lojfener jlolonne erflürmt.

3n btei ©tunben roaten bie granjofen fetten ton ©affano.

®ie Oeflerreicher erlitten einen Ungeheuern ffierlujf, unb

©Jumfer, bon bet ©erbinbung mit ben ©rbfiaaten abge«

fdjnitten, befdjlog, fld) mit bem SRefie feine« §eere« nad)

Wantua burd)jufd)lagen.

Unenblidje ©djmierigfeiten bot biefet ERiicfjug bar, unb

ba« öflerreid)ifd)e $eer märe Perloren geroefen ohne bie flraf*

bare fftadjläfffgteit be« Äommanbanten ton Segnago. fftur ,

baburd), bafj biefer ben Q>fatj räumte, mürbe c« ©Jurmfer,

metd)er bei ©affano fein gan^e« ©rücfengerätl)e »erloren hatte,

möglich, über bie ©tfd) ju gehen, unb nad) brei glütflid)en

©efed)ten bei ßerea
, ©illa * 3mpenta unb ®ue « 6afMi , in

melden ©d)roäd)e unb 9lad)läfjtgfeit be« geinbe« mehr, al«

bie Sapferfeit feiner erfdjöpftcn Sruppen ihm ben ©ieg per«

fdjafften, Wantua ju erreidjen. ®oth begimmten ihn bie

juleht errungenen ©ortheile, im freien gelb ju bleiben, 6c

lagerte fldj an ber ©pihe ber Sefal)ung »on Wantua mit

25,ooo Wann jmifdjen ber ©orfiabt ©an*®iorgio unb ber

ßitabelle. Am 19. September mürbe er eon 24,ooo granjo«

fen angegriffen unb nad) hartnäefiger ©egenmehr gefdjlagen.

Smei Sage nad)her bemächtigte er (Id) ber 3nfel ©eraglio,

fchlug eine ©ruefe über ben $o unb Perfah ben <piaij mit
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£ebengmitteln. 9laefj einigen onbetn oergeblid)en Berfudfen,

(Id) im freien Selb ju galten/ würbe er_entri<f> con bern

©eneral üilmaine am l. Oft. in bie gejlung iurücfgebrängt

unb (Kantua eng eingefdjloflen.

Die britte Slofabe oon (Kantna war eingeleitet; baß

fcritte ßfterreidjifdje $eer eernid)tet. Son mefjr <d* 60,000

(Kann mären nur nod) 16,000 in (Kantua, unb 10,000 flüd)«

tig in Sprol unter Daoibowid) unb Ouaßbanowid). Die

£e$teren jogen (Id) nad) ihrer Trennung ron bem #aupt«

Ijeere in baß griaul jurücf. Die Slofabe ber gejlung mürbe

wieber ber Diriflon ©errurier unter Äilmaine «noertraut.

Der Kefl be$ $eere$ (teilte (Id) an ben (paffen ron Sprol

auf, um bie meiteren (Bewegungen be$ geinbe* ju beobad)»

ten, Sauboig in Drient, (Kaffena in Sajfano, Augereau in

Serona. Sonaparte war nad) (Kailanb jurüdgefehrt, wohin

t(;n bie tyolitif rief, beren ©ebiet (Id) für it>n burd) feine

neuen Stiumphc bebeutenb erweitert f>atte.

Sonaparte unb baß Direftorium bei ber An»

orbnung ber inneren Angelegenheiten 3ta«

lienß. — (Jorfiea » o n ben ©nglänbern b e»

freit. — ©lütflid)er gortgang ber Unter»

hanblungen. — Srud) be$ SSSaffen (Tiflflanb«

mit (Kobena. — Steigerung be$ tyabfteg, ben

Vertrag ja ratificiren.
4

©egen bie Umtriebe Deflerretdjg unb ber itatienifdjen gür»

flen fud)te (Td) (Bonaparte burd) eine großartige, auf bie @r*

Ijebung ber Sßlfer bered)nete tyolitif au oerwaftren. Sei bie«

fer Semüfjung (lanb ihm aber fletö baß Direftorium im

Stege, fo baß er balb bie Uebcrjeugung gewinnen mußte,

bie @rreid)ung feiner Abfld)ten nur »on (Id) felbfl ju erwar*

ten. «ffiäßrenb baß Direftorium bie Sorgänge in Italien

nur al$ (Kittel jum grieben mit Defterreid) betradjtete, unb

um ieben d>rei$, felbfl mit Aufopferung ber itaiienifd)en
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greiheit, biefen grieben ^erbet^ufu^ren wfinfdjte, fud)te 93ö»

naparte burd) republifanifdje 3nflitutionen bie ©ölfer 3ta*

lienS ju ben natürlid)en ©erbünbeten granfreid)$ i« m«*

d)en. 2>urd) einen Kongreß in SJiobena unb ©ologna wollte

er biefe SKepublifanißrung oorbereiten, unb bie <grrid)tung

Bon Slationalgarben unb italienifdjen Legionen follten bie

©elbfnlänbigfeit bet ©ölter gegenüber Bon ihren fRegierun*

gen unb bie ©erbinbung ihrer 3nterc(fen mit benen ber fran»

jö(Ifd>en «Republif jtd)ern. er munterte bie Patrioten jür

9)titmir£ung auf, unb feine entwürfe waren eg, nad) wetd)en

enblid) bie cigpabanifdje unb tran$pabanifd)e SRepublit orga»

nifirt würbe.

enblid) war aud) ber 3eitpunft gefommen, um eorflca

Bon ber englifd)en $>errfd)aft ju befreien. 9tad)bem ©ona*

parte feit langer 3eit alle eiemente ber 3nfurreftion auf

ber 3nfe( felbjt benüijt, ben bahin jurücffefjretiben Patrioten

allen ©orfdjub geleiflet, ben englänbern jeben möglid)cn 21 b«

brud) getfjan batte, fd>icfte er ben JJiBiflonggeneral ©entili

nad) ber 3nfe(, um feinen Aufträgen gemäß ben Slufflanb

ju leiten unb bie geeigneten Maßregeln gegen bi« äntirepu«

b(ifantfd)e Partei ju ergretfen. 31ud) h»«t&« hobelte er au«

eigener 9D?ad)toollfommenheit, wäbrenb ba$ ©ireftorium un*

politifdjer SSSeife bie erpebition auffd)ieben wollte.

60 gtüdlid) ber 9)tonat ©eptember für bie SBaffen ©ona=

parte’S gewefen war, eben fo glücflidj war für ben gort=

gang ber Unterbanblungen ber SDJonat Öftober; unb aud)

hier hätten nodj mehrere ©ortheile errungen werben tonnen,

wenn nidjt bie frangöflfd^e Regierung ihrem gelbherrn bie

$änbe gebunben hätte.

©in aillianjoertrag mit Surin hätte längft ju ©tanbe

fornmen tonnen, unb ©onaparte Unterzeichnete ihn enblid)

aud) auf feine gauft (am 16. gebt. 1797); aber aud) jeljt

nod) Berwcigerte baS J)ireftorium bemfelben bie ©eflätigung,

unb fo mußte bie SRepublit währenb be$ ganzen gelbjug*
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$ülf$truppen entbehren, roeld)e ihr fo nühlidj gatten rattben

fönnen.

2lm io. Oft. warb bet SBaffenfHllfianb mit Neapel (je»

fd)loffen «m 5. 3un«) in einen grieben »erroanbelt, in mel*

djem gerbinanb IV. bie flrengfie Neutralität bei bet gort*

feljung be3 ÄriegeiS »erfpradv unb ffcf) aller SBerbinbung mit

ben geinben granFreid)$ entfdjlug.

23alb batauf (am 5. No».) mürbe aud) mit $arma ju

$ari$ bet griebe abgefdfloffen. 23onaparte l;atte ba$ Di*

reEtorium aufgeforbett, traft bet Sillianj mit Spanien jut

llnterflüfjung be$ 3nf«nten 10,000 SNann $u »erlangen, ©pa*

nien mürbe (Td) gemifj ba$u »erjtanben (mben; aber baö Di»

teftotium »ermeigerte bem GJefud) SBonaparte’S feine 3u(Hm»

mung.

2lm beften gingen bie Unterljanblungen mit $o$Eana, weil

hier bet ©eneral allein gebanbelt l;atte. Die Neutralität

ie$ ©taate$ mürbe audj baburdj beobadjtet, bafj bie fran*

jöftfdje Sefaljung, roeld;e gegen bie ©nglänber in üioorno

lag, au« biefet ©tabt meggejogen mürbe, fobalb jene ba$

mittellänbifdje Nieer »erlaiTen Ratten.

Dagegen l>ob am 8. £>ft. SBonaparte ben SSSaffenflillflanb

mit Nfobena auf, meil ber $etä»g bie Sebingungen betreiben

nidjt erfüllt unb bie geinbe ber Nepublif in SWantua un*

terflüfjt hatte. ©r proflamirte bie Unabl;ängigfeit ber ©taa*

ten bcS $erjogä »on Ntobena; italienifdje £egionen »on

SSSobena, SSologna unb gerrara marfdjirten unter ber fran*

j»(ifd)«n ga(;ne, unb bie Nationalgarten »on Neggio »er*

fud)ten ihr 2Baffenglücf juerjl gegen ein Detachement ber

SBefafjung »on Ntuntua.

Nad) ber 2lnftd;t 23onaparte’$ l;ätte man fidf beeilen fol*

len, aud> mit bem labile einen beftnitioen grieben abju»

fd)liejjen, meil ber am 23. 3uni bewilligte SBaffenftillftanb

bet ©rfaljrung gernäfj feine ©id;er(jeit gemährte, unb ber

3eitpunft, ben heiligen ©tuljl für feine 2DanfeImüthigEcit

ju bejitafen, noch nid;t gefommen mar. Da* Direftorium,

8
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in feiner repubrifanifdjen S>eftigfeit nur auf ba« Sextett be«

badjt, terfjinberte ben 23ertrag burdj unniifje ©treitereien

über geijllidje Singe, unb bradjte bie franaöftfdje Strmee in

3talien, weit bet jti «Öen mßglidjen 3ntri§uen in 23er»

binbung mit SBien unb öleaper 3eit gewann, in. bie größte

©efafcr.

Slutßentifdje 23elege für bie 23erfdjiebenf;eit bet politifd;en

©runbfä<je unb 2InfTd)ten SBonaparte’« ton benen ber fran«

ißfifdjen ^Regierung ftnb in bet bicfe widrigen aingelegenßei*

ten betreffenben jtorrefponbenj ^mifdjen beiben enthalten. Sur

ÖBürbigung bet Safente aber, welche ölaporeon at« $eerfüfj»

ret unb af« 23erroarter entroicfelte, unb um ju leiden, meid)«

ÖReinung feine 3eitgenofien bereit« ton feinem ©enie uub

feinet 3ufunft Ratten, teilen mir bie ötote mit, bie ein ©e«

nerat (©larte, nadjmatiger $>erjog ton gettre), bet um biefe

Seit nad) ÖJlailanb gefdjirft mürbe, um ba« 23etragen bet

©enerafe unb ber bürgerfidjen Äommiffaire in 3talien i«

6eobad)ten, an ba« Sireftorium ridjtcte: „Ser Obergenetat

$at bie midjfigften Sienfle geleitet. 23on eud) auf ben eb«

tentoöen Sofien, ben er betreibet, erhoben, geigt er fTd> tef»

felben roürbig; er ijt ber SJtann ber SRepublit. Sa« @d)id»

fat 3tatien« bing mebrmaf« ton feinen trugen Äombinatio»

nen ab. @« gibt Ijier öiiemanb, ber if;n nidjt für einen

SJlann ton ©enie f;ielte, unb er ifi e« mirt(id). @r mirb

in Stalien gefürd)tet, geliebt unb geadjtet. 2If(e fteinen 9Rit»

te( ber 3ntrigue fdjeitern an feiner tiefen ©infldjt. ©t f>at

einen großen ©infTuß auf bie' 3nbitibuen be« repttblifanifd^e.n

§eer« , weit er al«batb if;re ©ebanfen ober ihren ©baratter

al;nt unb begreift, unb weit er fte mit funbigem ©inne ba*

bin (eitet, roo fie am nüljlidjflen fepn fßnnen. ©in gefun»

be« Urtßeir , lidjttoöe 3been fetjen ibn in ben ©tanb, ba«

ffiaßre ton bem galfd)en ju unterfrßeiben. ©ein 23(ict ifl

ftd>er; feine ©ntfdjlüffe führtet mit 2ebt>aftigfeit unb ©ner»

gie au«, ©eine Äaltbtütigfeit in ben gefabrtoflflen 2agen ifl

fo auffaöenb, a(« bie ungemeine S^afcf^^eit, mit ber er feine
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Want abgeänbert, trenn unrorftergcfebene llmflänbe ei erfot»

bntn. ©eine QIrt ber 21u#füf)rung ijl flug unb gut bered)*

net. Bonaparte tann mit ©rfolg mef)r al« eine 2aufbat;n

tmrd)eiten; feine (jof)en latente unb feine Äenntniffe gefat*

ten if)tn biefj. 3d) (tatte if;n für einen 21nt)änger ber 9te*

publif unb gtaube, ba ü er feinen anberen Grfyrgeij Ijat, ald

ben, feinen tnrorbenen Siuftm ju behaupten. Wan mürbe

ft d) täufd)en, trenn man ifjn für ben Wann einer Partei

hielte. ®r gehört treber ben 9iopalifien an, bie itjn rer*

täumben, nod) ben 2Inard)ijlen, bie er nid)t liebt. ®ie Ber*

faffung if fein einziger güfjrer. Wit if;r unb bettt Sirefto»

rium im Bunbe, wirb er feinem 93aterlanbe fietö nütjtiety

unb nie gefäftrlid) fepn. ©tauben ©ie nid)t, Bürger ®iref*

toten, bafj icf) mit Begeiferung ron it;m fpred)e; nein, id)

fd)teibe mit ruhigem Blute, unb fein Sntereflfe leitet mid),

alö ba$, eudj mit ber 2ßat;rt)eit befannt *u mad)en. Bona*

parte trirb ron ber 5tad)irett in bie Steife ber großen Wün*

ntr gefleHt werben.".

V

s *
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fünftes Äopitel.

©rnruerlfr /fi&jtm fle0nt fci* ©fflfmidKr unter

<3Umn3t.

Tu marchais ! t . . tout obstacle etait ton ennemi.

Lamartine.

©efedjte an bet 23renta (6. ‘Jloo.) unb bei Göt«

bieto (12 . 9tor.). — ^Dreitägige ©djladjt bei

Sircoia (15 — 17. 9to».).

Ungeadjtct Bonaparfe im 2fuftr«g beS 2>ireftorium« ben

Jtaifcr bringenb auigeforbert batte, weitere« BtutPergiefjen

baburd) ju rerbinbern , b*0 ^er Beoo(imäd)tigte jur Unter»

banblung nad) tyari« fdjidte: fo mürbe ber Krieg bennod)

bebarrtid) fortgefeijt. 2>ie faft gänjiidje S8ernid)tung breier

5>cere batte Deiterrcid)« $i(flquetten nod> nid)t erfdjbpft >

bie in £)eutfd;(anb gewonnenen Siege fielen i^m oon biefet
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©fite freiere $anb; unb fo 6cfrf;ro0 man, ju bcn Ucbcm*

(len bei 2Burmfer’td)cn S?ette«, meldje« unter £iua«banomid)

in’« griaut jurüdgemidjen mar, neue Bcrffärfungen flößen

ju raffen. ®a« Jtommanbo über bie tßeitd im griaut, tbeil*

in Sprot jufammengejogene Brmee mürbe bem gelbjeugmei«

fler SUtinjf, einem burd) ©alente unb Erfahrung berühmten

©enerat, antertraut.

©onaparte b«fte tom ©irefforium Berflärfungen oerlangt«

SDlan fdjictte il;m u Bataillone ton ben Gruppen, meldje

früher in ber Benbee gebient Ratten, Beim Beginn bet

geinbfetigfeiten mären aber biefetben nod) nid)t angefommen,

unb ton ben alten ©olbaten lagen riete an epibemifdjen

Ärant^eiten barnicber. (Überhaupt maren bie Umjlänbe, un»

ter benen bet neue gelbsug begann, für bie granjofen

feine«meg« günjlig, unb bie erffen ©rcigniffe beffelben festen

ben tfJJutt) ber republifanifdjen Ärieger unb ba« ©enie ihre«

gclbherrn auf eine t?arfe ^robe.

©atibomid) batte ben Sefebt über ba« öflerrcid)ifdje §ect

in 3prot, meldic« jum 5f;eif au« 2protcrn felbfl bejlanb.

3f;m gegenüber fianb feit bem testen geibjuge bie ©itiffon

Bauboi«, Um ba« eroberte tribcntinifd;e ©ebict ju berfen.

©atiborcid) fottte burd) ba« (?tfd;tbaf f;crabjieben, mäßrenb

SKtinji tom griaut b c t marfd;irte. ©ei Bicenja füllten

beibe #eerc«abtbeilungcn jufammentreffen, unb bann teret»

nigt jut Grntfetjung Btantua’« torrüden'.

Eben biefe Bereinigung mar e«, meld)e ©onaparte ju ter-

binbern fudjen mußte, ®a« mar aber bießmat nidjt fo

Ieid;t, al« in ben früheren gefbjügcn gegen SBurmfer unb

©cauticu, meil ©onaparte fclbjl in feiner ©tellung um Be«

rona b Et fejlgebannt mar, inbem bie Räumung berfetben

Bauboi« ben übertegenen Deilerrcidjern prei«gegeben, unb

Slltinji ben 2Beg nadj Mantua geöffnet hätte, ©tieb aber

©onaparte in Berona, fo fianb ber Bereinigung ber beiben

ßfterrcidjifdjen Strmeeforp« nid;t« im 23cge.

©obalb ber franjö(tfd;e Obergenerat erfuhr, baß Bltinji
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»orrücfe
, gab er bem ©eneral ©aubotf ©efeßf, gegen $a*

Piboroid) bie ßßenß»e ju ergreifen. 5D?aßena u,nb 2Tugcreau

ivarfen fld) Slloina» an ber Srenta entgegen, über toeldje

er fo eben gegangen mar. ©eibe Operationen mißglüdten.

©auboiö errang anfänglid) einige ©ortßcile bei ©t. 3Kid>aet

unb ©egonjano, würbe aber bei ber £a»ifa »on ber lieber*

jaßl überflügelt, jur Räumung Srientö gelungen unb nad)

ßaßiano iurüdgeworfen. 5lud) biefe faß unüberwinblid)e

Stellung mußte er »erlaffen, unb 35a»ibot»id) fianb nun bex

5ßeg jur ^Bereinigung mit ber Jßauptarmee offen.

5)?aßena ßatte »on ©aßano auö eine angreifenbe ©eroe*

gung gemad)t, um bie ©tärfe beg geinbeö fennen ju ler*

nen. Sag SKefultat berfelben beßimmte ißn, ßd> nad) ©i*

tenja iurüdaujießen , mo er ftd) mit bem Obergeneral »er*

einigte. 2lm 6. ülo»ember mit Sageöanbrud) begann bag

Treffen an ber ©renfa. 3>ie granjofen errangen jtvar ei»

nige ©ortßeile, marfen aud) einen S.ßeil ber geinbe auf bag

linfe Ufer beg gfuffcö jurüd; bennod) faß fld> Sonaparte

»eranlaßt, burd) bag erflaunte ©icen$a nad) ©erona jurüd*

jugeßen. $ier erfußr er, baß ©auboig ftd) »on ©teßung

ju ©‘eüung big Gorona jurüdgejogen ßabe. ©r eilte baßin,

traf bie gefd)Iagencn Gruppen auf bem Plateau »on 9ti»oli,

ließ bie Sioißon »erfammeln unb bezeugte ißr auf triftige

Slrt fein Sftißfaßen. „©olbaten," fagte er, ,,id) bin mit

eud) un^ufrieben ; rßr ßabt meber jlrieggäiid)t, nod) 2lug*

bauer, nod) Sapferfeit bewiefen. 3ßr ßabt eud) in feiner

©teßung fantmeln fönnen ; ein panifdjer ©cßreden ßat eud)

erfüllt > ißr ßabt eud) aug ©teßungen »ertreiben laßen, in

benen eine $anbooß tapferer Scanner eine ganje Slrmee

ßätte aufßalten fönnen. ©olbaten beg 39. unb 85. 9tegi»

mentö ! ißr fcpb feine franiößfd)en ©olbaten mebr. — ©enc*

rat, laßen ©ie auf ißre gaßnen fd)retben : 6ie geßören nid)t

meßr jur Slrmee »on 3talien." Sefdjämt ßanbett bie 9?ei*

ßen; unb ßalb unterbrudt »on 9teue unb ticfoerleßtem ©e*

füßl ßörte man meßrere Stimmen: „©eneral, man »erfennt
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un«; man flefle nn« in bie torberften ©lieber, unb man

toirb feben, ob roirjur italienifd)en Slrmee geböten ober nid)t.'<

3>iefe Stimmung fjatte ber Dbergeneral bejivedt. Gr fpradj

jeljt milber ju il;nen, unb bie getabelten Regimenter jeigten

halb, bag fie ©ort $u galten vergeben.

Unterbetten batte ©vinji ffd) auf bcn §öben von Galbier»

aufgefieflt/ unb fd)ien bafelbff bie Slnfun/t ®aviboroid)< au$

bem Gtfdjtbale abroarten ju (vollen. ®er Soften ijl auf

ber einen ©eite burd) bie Gtfd), auf ber anbern burd) bie

IjoOen ©ebirge oon ©ette^Gommuni gebecft, unb bietet einen

fiugerft fdjmierigen 3ugang bar. ®ennod> befdjlog Bona*

patte, ben öfletreid)ifd)en gelbl)errn barauö ju vertreiben.

SJfaffena rüdte (am 42. Rov.) mäbrenb eine» tylaljregen*

mutf)ig vor, fatib aber heftigen ©iberffanb, unb mugte, al*

ler Qlnjtrengungen ungead)tet, jurüdmeidjen.

3 eljt mar bie £age fceö franjöfffdjen Sjetrei in ber $bat

bebenflid). ®er Uebergang über ben SDiintio hätte bie ©er»

einigung ber beiben ö|lerreid)ifd)en Sruppenforp« jugelaffen

unb 2l(vinji ben ©eg nad) Rtantua geöffnet; bann mar 3t«4

lien für granfreid) verloren, ©äre man j5aviboroid> ent«

gegengerüdt, fo hätte Ullvinji gleidjfallö mit leidster «OTüf>e

Vorbringen, fönnen. Galbicro tonnte, mie man erfahren

batte, nid)t genommen merben.

3n biefem fritifdjen 2lugenblid fagte Bonaparte ben fül)*

nen Gntfdgug, Galbiero ju umgeben, im Rüden bet Deffer»

reidjet ju operiren, unb fte burd) Belegung be$ linfö hinter

Galbiero liegenben Sorfe$ Slrcola ju nötigen, ihre fefte ©tel«

lUng aufjugeben. G$ mar bieg ber einige Gntfd;lug, von

bem unter ben gegenmärtigen Umftänben einiger Grfolg ju

mvarten mar, unb marijte bem ©enie Bonaparte’S Gf)te.

Bei ber ?lu#fübrung beffelben beffanb feiu SRutl; unb feine

petföniidje Sapferfeit bie geuerprobe.

©vinji ^tte in feiner gegenmärtigen Stellung redjti un,

megfame ©ebirge, linf« bie Gtfd), unb vor ffd) bie garte,

mol;ivertbcibigte geffung Berona. ©o batte et feinen anbern
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Slu$n>eg, «13 rfidmärtS gegen Sillanota. ©ortfjin rid)tete

ffionaparte ble Slufmerffamfeit be$ geinbeS, unb terfdjaffte

feinem S?eete ein fumpftgeä, nur ton menigen ©ämmen burdj«

fdjnitteneä ©errain, in meinem ber geinb feine ©treitfräfte

nid)t entmideln unb aud) eine geringere 3af>f bei perfön*

lieber tteberfegenfjeit (id) gegen (Te tertljeibigen fonnte.

9kd;bem Bonaparte bte Beroad)ung ©erona’3 bem ton

gjfantua Oerbeigcrufenen ©eneral j\ilmaine anrertraut, unb

im 2ager ton ©erona ungefähr 18,000 9)?«nn rerfammelt

fjatte
,

jog er «m 14. ©ot. Slbenbä in tiefer Stille burd)

bie ©tabt, jurn mailanbifdjen ©l;ore f>inau3, um ftd) auf

bem redeten @tfd)ufer ju formiren. ©iemanb fannte bie

Mbfidjten be3 Obergeneral3, unb gebermann fjielt ben rer*

meintlidjen SRürfitig für eine notl>ircnbige golge be$ Unfal*

Ie3 bei Gfalbiero.

tylöljlid) erhält ba$ $eer ben ffiefefil, auf ber ©trage

ton SDiailanb fortjujie(>en , ,in ber 9iirf)tung ber @tfd) nad)

bem ©orfe 9fonco $u marfd)ieren, mo fo eben eine ©rüde

gefd)lagen roorb'en ivar. Slm 15. 9J?orgen$ befinbet fid> b«3

ganje £eer mietet auf bem linten Ufer be$ gluffe3.

©er ©oben, atrifdjen bet @tfd> unb bem ©ad)e" Slipon ifl

gänjlid) überfdjmemnit. 9iur brei ©ämme führen burd) ben

©umpf: ber eine, jur 2infen, folgt bem Ufer ber (?tfd> unb

jief;t ftd> nad) bereit hinauf; ein anberer im 9)iitte(punffe

erftredt fld) bi3 jur ©rüde über ben Slipon bei Slrcola; ber

britte, jur 9?ed)ten, jielft fid) abmärt$, nad) bem 3ufammen«

fluffc ber Grtfd) unb be$ Slipon (;in, bi$ Sllbarcbo. ÜWaflena

fefjte ftd) nad) SJorcil in Bewegung, ©upeur mußte bei SU*

barebo über bie Crtfd) gelten, um am linfen Ufer be$ Slipon

f>inaufiujiel)cn ; ©onaparte fclbft rüdte mit ber ©irifion 2lu-=

gereau auf Slrcola $u. Sie ©ämme mären ton ben gein«

ben nid)t befel)t; ba$ ©orf unb bie ©rüde aber burd) jtrei

(Bataillone Äroafen unb 2 Kanonen, itcld)e bie ©trage be*

ftridjen, rertl;eibigt. ©ie franjöftfdje Äolotwe reurbe beim
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erflen Angriff jurütfgeworfen , unb Aloinji befam babutd)

3eit, ben ©ertljeibigern oon Arcota fyilfe ju fdjiden.

©onaparte Scharrte jebod) auf feinem $rane, nacf) roeldjent

Arcota genommen werben mußte. er erteilte baf;er ©e*

fet)l ju einem neuen ©erfud>e, bie ©rüde ju nehmen. Aber

baö geuet war fdjrecftidj. ©ergeben« fMten fld; bie @e*

nerale an bie ©pitje bet Kolonnen, ©ie würben fafl alte

oerwunbet. ©erbtet, ©on, ffietne, 2anne« würben außer

©efedjt gefegt. ©onaparte fefbfl fprengt oor unb ruft ben

entmutigten ©otbaten ju : „©renabieie, fepb ißr nidjt metjr

' bie Zapfern »on tobt?" $ie Stimme be« ©eneral« rid>*

tet if>ten gefunfenen 3)?ntf) wieber auf. ©onaparte fpringt

tom $ferb, ergreift eine gafme, unb flütjt mit bem 5Kufe:

„golgt eurem ©eneral!" auf bie ©rücfe; bfe Jtotonne ifcm

nad). Attein »on einem mötberifdjen geuer empfangen, madjt

fie oon feuern $alt unb — weidjt. ®ie ©enerafe ©ignolte

unb fianne« werben an ber ©eite beö Öbergenerat« oerroun*

bet; bet Dberfl Sftuiron, fein Abjutant, ber ff>n mit feinem

Körper beeft, flür^t tobt nieber; ©onaparte fefbfl wirb in

ben ©umpf geworfen; ®cr geinb fprengt über bie ©rüde

unb ocrfolgt bie SSeidjenben auf bem Samme. ©d;on war

©onaparte oon ben ©einigen abgefdjnitten , unb wäre ge»

tobtet ober gefangen worben, wenn nid)t bie ©renabiere bie

©efat>r, in ber er fd>webte, bemerft hätten. Unter bem

9iufe : „SRettet ben ©encrat !" * greifen fte nod) einmal an,

unb werfen bie Dejierreidjer in i!;re ©crfd;attiungen jurüd.

©onaparte war gerettet.

Sa« franjßftfd>e S)ter fefjrte in feine oorige ©tettung ju

SRonco, auf bem anbern Ufer ber Grtfd) jurüd, wett es fonfl

leicht oon bet ©erbinbung mit ber SiOifton ©auboi« fjätte

abgefdjnitten werben fßnnen.

©iefer erfle Sag oon Areola (15. 9too.), burd) bie $art*

nätfigfeit be« Kampfe« auf beibeit ©eiten unb burd) oiete

©eweife oon perfßiuid)et Sapferfeit unb Aufopferung merf*

Digitized by Google



122

roftrbig, entfprad) jwar b«m 3wec?e Bonaparte’« nic^t ; b*d)

batte er bem öflerreid>ifc^en gelbmarfrfjaß bie £ufl benommen,

jeden Berona ju operiren, unb bit Bereinigung $avibowid)S

mit ber $auptarmee weiter b»nauSgtfd)obtn. Sllvinji war

ou« Sa(biero aufgebrodjen unb (;atte fTd> na cf) ©an Boni*

faeio unb Billanova jurüdgejogen — Bort&eile, weld)t bem

franjöfifdjen Befehlshaber in feiner Sage einen ©ieg erfefjen

fonnten.

5tm 16. borgen« ging Bonaparte wieber auf ba« linfe

©tfdjufer. ®ie Deflerreidjer batten währenb ber 91ad)t QU*

barebo, Slrcola unb ^>ortil befeijt, unb rüdten nad) bet

©rüde von SRonco cor; allein ftic würben über ben Raufen

geworfen unb jurüdgefd)lagen. ffior Slrcola, ba« (Te mit ber

ftußerjlen $artnädigteit vertheibigten , erneuerten (Id) bie

Auftritte be« vorigen Sage«, unb nad) einem bebeutenben

Berlufte mußte man abermals auf bie ©rffürmung ber Brücfe

Verjid)ten. 3e$t verfud)te Bonaparte ben liebergang über

ten Slipon junäd)jt bei feinet Gfinniünbung in bie @tf<f), um

Slrcola ju umgeben. ©r lieg gafdjinen in ben Bad) wer*

fen, weil ba« 2Ba(fet jum ®urd)waten ju tief war; aber

bie ©ewalt ber ©trömung wiberflanb bem Unternehmen.

JDie 9lad>t brad) an, unb ba« $eer bejog bie Stellungen

wieber/ bie eS am SOtorgen inne gehabt hotte.

2lud> biefer Sag batte bie Sage be« franjöftfdjen S>eere«

nid)t um Biele« »erbeffert. 3n SRonco erfuhr Bonaparte,

bajj ®avibomid) am 16. ben ©eneral BauboiS angegriffen

unb «um 9tücfiuge .nad) Buffolingo genbthigt habe. 3e$t

war feine Seit ju verlieren, um Sllvinji gum Stüdgug über

Billanova b*nau« gu jmingen. @r entfdjloß fid) baf)er gu

einem britten Singriffe. Slm 17. SSov. ging ba« frangö|Tfd)e

$eer wieber über bie ©tfd). SJtaffena richtete feinen Singriff

auf SJorcil; ©eneral Stöbert würbe gegen Slreola gefd)icft;

Bonaparte felbff aber ließ bie ®ioifion Slugereau an ber

©inraünbung be« Slipon eine Brücfe fd;lagcn, um auf ba«
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linfe Ufer tiefe« S adj>e« ja feijen unb SCrcofa von feinten ju

nehmen.

Ser »on »orn angreifenbe ©eneral Robert roid> »or ben

überlegenen jDeiterreid)ern «bjTdjtlidj jurütf unb würbe »on

ihnen auf bem Sammwege bi« ju bet ©rüde »on Skonto

»erfolgt. Spiet «bet fielen fle in einen im 6d)ilf »erborge«

nen Hinterhalt. ©in ntorberifcbe« geuet begrüßte fte, eine

Äolonne »on 5000 9)?ann mürbe abgefdjnitten unb in ben

©umpf getrieben, unb bet 9fefb in großer ©ermirrung nach

51rco(a jurüdgeworten.

ffiährenb biefe« ©efedjte« mar bie Si»ijTon üfugereau über

ben Slipon gegangen, unb ffanb nun bem linfen ßiterreid)i«

fdjen glügel gegenüber, beffen äußeriie« Gnbe ftd) an einen

©umpf le(;nte. Siefen tonnten ©onaparte nid)t umgehen,

ermattete aber »on biefer ©eite 800 9J?ann »on ber ©efa*

fjung »on gegnago. Gr fanbte baber einen Offtjier feiner

©uiben mit etwa 25 9)iann unb einigen Trompetern an bet

etfd) hinab, mit bem Stuftrag , arte ©ümpfe, weldje ben

linfen glügel be« geinbe« bedten, ju umgehen, unb ben»

felben unter Trompetenfdjall im dürfen anjugreifen. Sie

gilt gelang »ollfommcn. Sa« öflerreid>ifd>e gußoolf »etlor

feine feite Haltung. Slugereau griff in biefem SlugenblicC

ben linfen glüget »on »orn an , unb jugleid) erfd>ien bie

fleine ©efaljung »on gegnago mit 4 .Kanonen im dürfen

be« geinbe«. Sie Dejterreidjer jogen fid) nad) ©an«Soni«

fatio jurüd. SOtaffena bradj über Slreola unb ©aw©regorii>

in ba« freie gelb h**»or, unb Slloinji räumte aümähfig ba«

gelb unb trat feinen 9iud$ug auf SKontebello an, nad)bem

fein Speer auf weniger al« 18,000 3)iann httabgefdjmoliea

mar. 4 gähnen, .18 .Kanonen, 6000 ©efangene waren bie

Trophäen ber brei blutigen Tage »on Slrcota. Tobte füllen

auf ßfterreid)ifd)er ©eite gegen 8000 geroefen fepn; bod>

müffen aud) bie graniten fef;r gelitten haben. „We,"

fdjreibt ©onaparte an Garnot, „ijt ein ©d)lad>tfelb h*füdet

bejtritten worben. 3d) habe fajt feine ©cnerale mehr —
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idj netfidjete ©ie, bafi bet Sieg um feinen wohlfeileren

ipreib errungen werben fonnte. ®et geinb war jahlreidh

unb bezweifelt entfdfioffen."

©emetfungen über bie ©d>ladjt »on Slrtola. —
golgen betfelben. — Erneuerung beb gelb»

j u g b (San. i797). — © d) l a d) t bei SUnoli (14 3an.).

— ©e'fedjt bei ©an«©iorgio (15. 3an.). — Hebet»

gäbe *>on SDtantua (2 . gebt.). — 3ug gegen ben

IJJabfi (14. gebt.). — griebe bon Solentine (19.

gebruar).

«Plan ma^te ©onaparte überhaupt, fo wie namentlid) auch

bei ber ©d)lad)t ron Slrcola ben Sorwurf, baff er, im

Sertrauen auf bie Ergebenheit feiner ©olbaten, mörberifche

nnb Bezweifelte Singriffe gewagt unb jwecflob ©lut rorgof«

fen höbe, ©er aber, in ffiejiehung auf bie letztere ©d)Iad)t,

erwägt, in wefdjer Sage bab franj&nfd;e S?«t (Trf> eor ber«

felben befanb, unb bafj ton ber Stabführung beb SManeb,

wie ihn ©onaparte entworfen i)atte t bet SejTlj 3tafienb

unb ber ©erlufl aiier bibher crfämpften ©ortheile abhing,

ber wirb gwat bebauern, baff fo oiel ©tat babei gefloifcn

ifi, bem gelbherrn aber bie ©djulb feinebwegb juwäljen.

©onaparte felbfl blieb burdjaub nid)t gefühllob bei bem

©etlufie fo rieler ©raren, ©or allem fdjeint il;m ber Job

feiner beiben Slbjutanten, fPtuiron’b, weldjet bei ber ©rüde

»on Slrtola auf ©onaparte, unb Elliot’b, weldjer bei ber

Ptecognobeirung beb Sllponbeeteb neben ©onaparte getöbtet

würbe, nahe gegangen ju fepn. ®aron jeugen bie ©riefe

an 9)Iabame SDiuiron unb an bab ®ircttorium, in welchem

leijteren er bie unglücflidje ©ittwe ber hßdjfien ©erwaltungb»

flelle empfiehlt. Eben fo fdjricb er ron bem ©djlachtfelbe ron

Slrcola aub einen ©rief an ben ©eneral Efarfe, ben Oheim Elliot’b,

in wefd)em er ben Sob beb jungen Pttanncb bebaucrt unb beneibet.

Uebrigcnb würbe Pielleidjt bab SSefultat biefeb gclbjugb
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ein gang anbere« actrcfen fepn , wenn ®abibowidj (Tdj rfifj«

tiget gegeigt fiätte. 6« fdjeint wenigfkn«, al« ob ftdj

biefer ©eneral eine ftrafbare ©aumfeligteit Ijätte gu @d)Ul*

ben fommen taffen, inbetn e« aller ÖBaljrfd>tinlid)feit nod>

»om io. 9tot>ember an in feinet SDtödjt flanb, 23auboi« an»

gugreifen unb feine Sßerbinbung mit 21l»ingi gu befd)Ieunigen,

wäßrenb er ba« eine erfi am 16. 9?o». tl;at, ba« anbete

aber nad) btt Weberlage SIleinjt’Ä gang unberfudjt ließ,

unb »or bem ftd> jetgt gegen ii;n wenbenben fran^öftt^en

$eere eilig in ba« 3nnere ton Sprol gurücfroid).

®ie SBortbeile bet frangöftfd)en ülrmee waren bießtnal nidjt

fo groß, wie (te e« nad) SSecnbigung bet gelbgüge gegen

©eaufieu unb SBurmfcr gewefen waren. 2Hoingi f>atte teine

fo bebcufcnbe Weberlage erlitten, wie feine SSorgänger;

®aoibomid) Ijatte fiet« glüctlid) geFämpft; bie JDefierreid)ec

waren im SBefilje Saffano’« unb Orient*.

®od) berßoffen gwei fDfonate, bi« bie geinbfeligFeiten wie*

bet begannen. ®ie Swifdjcngeit füllte bet tafilofe Dberge*

neTal bet italienifd)cn 2lrmee, weld)er fid) non ben ©trapa*

gen be« Kriege« am bcflen unter ©taat«gefd)äften gu erßo*

len fdjicn , mit 23efatgung politifdjer 21ngelegenl)titen au«,

beten ©egenfKinben un« fd)on befannt ffnb. Qlud) fnüpfte

ba$ ®ireftorium bltrd) ben ©eneral ßlarfe llntetl;anblun»

gen mit Deflerreid) wegen eine« gtieben« an, roeldje abct

of)ne allen ©rfolg blieben, unb ton ©eiten Defierreid»«

nid)t« al« eine £ifi gewefen gu fepn fd>ienen, um Seit gu

neuen j?ricg«rüfiungen gu gewinnen, ffionaparte menigfien«

erfannte balb, baß bie eingige 21rt mit Deßerreid) gu unter*

fcanbeln bie fep, feine gelbßerrn gu fd)Iagen.

3u biefem 3wecfe patte et abermal« um SBetjldtEungett

gebeten; ba« ®ireftorium entfd)loß fTd) bagu; aber nur ein

Heiner Sljeif berfeiben unter bem ©eneral Wp fam geitig

genug an, um an bem neuen Kampfe gegen üllringi 3.(;eil

gu neßmen.

®agegen fd;icfte Deflerreid), ba« nodj an bet SBiebererobe*

i
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tun« feiner italienifchen Bedungen nid)t oerweifette, jum

fünftenmale 83erliärfungen «n bie ©ränje. 2ll»inji warb

rodjmal« an bie ©pilje »on 50,000 9)fann geteilt, um bi«

ßffenftoe wiebet ju ergreifen. Unter betn neuorganiflrten

$eere befanben f»rf> jwar »ielc in ber @ile au«gehobene,

fd)led)t bi«ciplinirte Gruppen au« Äroatien unb Sllprien;

fcod) aber aud) ein Äorp« greiwilliget , nuifi au« angefef;«*

nen Käufern, weldje, mit einer oon ber Äaiferin eigenen*

big gefiirften gähne, bie «nationalere retten wollten. «ud>

bie Sproler, trefflidje @d;üljen, «n& in *>««« ©ebirgöfriege

n)of;l erfahren, brängten fid) faropfluftig t^eil« ,
um

iprem £anbe«l>erren ju bienen , ff;eil« , um if;r eigene« £anb

*u fdjühen, weldje« in groger @efal;r flanb, fobalb bi«

granjofen Herren bet £ambarbei blieben. Su biefer ©treit«

mad)t mug nod) bie flarfe »efafcung eon SOiantua geregnet

»erben.

fflloinji rücfte über SRoeerebo, Bicenja unb tyabua jugleidj

gegen ba« ßentrutn unb bie beiben glügel be« franjöfifd)en

$eere« eor, ba« in feinen alten Stellungen eot SKantua,

an ber ßtfd), ju Berona, bei ta ßotona unb ju 9iiooli

fianb, im ©anjen gegen 40,000 SJtann.

®i« öflerreidjifd>en Äolonnen marfd)irten wieber, nad)

einer ©ewoljnheit, bie fie, burd) fo Piele Unfälle gewarnt,

längft hätten ablegen feilen, auf »ergebenen ©tragen, unb

füllten oor SJtantua jufammentreffen. 25a« war ted;t gut

unb gewig ba« Berbetben ber franjojtfd)en Slrmee, wenn

e« bi« jut Bereinigung fam. Slber Bonapart« operirte

wieber gegen bie einzelnen Abteilungen in ©egenben, wo

unüberfleiglidje $inbernifie fid) ihrer fdjnellen 3ufammenjie»

hung entgegenfehten. @r befd)log, fie auf bem «Plateau pon

SKiooli ju erwarten, wohin alle ©ege be« ©ebirg«lanbe«,

ba« ber geinb burdjjiehen mugte, führen. $iet war er

überbieg im ©tanbe, ©cbraud) oon feinem ©cfd>ü<je ju ma«

d)en, wähte«^ bie Degerreid>er , wegen ber 93efd>affen^eit

ber ©ege, i(;re Äanonen h<dten jurütfgelaffen müffen.

*
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' Bfrinji hätte fine flarfe Jvofonne unter ben ®eneralen

©ropera unb Sajalidj an bie untere Grtfd) gefdjidt, uw
über gegnago nad) Wantua ju geben. 9tod) wußte Sona*

patte nid)t, gegen weldje fübtbeifung, arg bie, auf we(d)e

ber geinb am meifien 9tad)brurf fegte, er »orrütfen foüte.

©a mürbe er aud) nodj burd) bie 93emegungen ber treufofer«

weife gefammeften unb gegen bie ©ränje gefdjicften päbflfi*

(f>en Jruppen genötigt, feine aiufmerffamfeit auf biefen

©unft ju ridjten. Äfügfid) fdjicfte er bie mit ben granp»

fen marfdjirenben itafienifdjen gegionen gegen bie, ofjnebieß

burd) ihre SapferBeit eben nid)t febr berühmten ©djfüfiel»

folbaten. Um ©rooera glaubte er jtd) ntdjt rief beBümmern

jtt müffen, in ber Ueberjeugung, tiefe* Setadjement feid)t

aufreiben ju rönnen, fobalb bie $>auptarmee gefdjfagen wäre.

SUrinji fd)idte 12,000 Wann jum grontalangriffe gegen

Joubert, weldjer bei fa ßorona flanb. 911* ©onaparte erfuhr,

baß fein ©eneraf, Pon einer überlegenen Wad)t angegriffen,

nur mit Wül>e feine ©teffung behauptet habe, unb im ©e*

griff flehe, f!d> auf bie i?öbe oon 9üooli jurücBjujieben , fa

ließ er bie DioifTon füugereau jut ©eobad)fung pon ©rooera

an ber untern ßtfd). flehen, unb beeilte fld> , mit feiner

£auptmad;t fid) bet portbeiffjaften ©teffung Pon SliPoli ju

bemäd;tigen, ehe ber geinb fein ©efdjüfj b«an$iehen Bonnte.

@r brad) baber am 13. Januar pon ©erona, wt> er feine

$auptmad)t wieber jufammengejogen hatte, gegen SRiPoli auf.

Um Witternadjt fließ er p Joubert. ©egen Worgen fang«

ten aud) Waffena unb 9fcp mit ihren ©iriflonen an. 2tuf

ben weißen kuppen ber ©erge unterfd)ieb man in btr h^t*

fen Wonbnadft fünf rerfdjiebene feinblicfje gager. ©er fran#

jöfifdje gefbherr fdjloß barau* auf bie 2lrt unb Weife be*

Angriff*. 2fm 14. 3anuat begann ber Äampf ernflfid). So*

naparte hatte feine Waßregein mit ber genaueren ©eredj»

nung getroffen. ßf* ging fülle*, wie er e* porbergefeben

hatte; bie öflerreid?ifd?en Äofonnen würben, troij ihre* hart*

nätfigen SBiberflanbe*, burch bie ÜaBtiB be* franjöftfdjen

• -
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©enetal« unb, nad) Sonapartt’« ei^enev 3lu«fage, burd)

ben ©fanget ihrer ©eneralc an ©ered)nung«gabe, eine nad;

ber anbern überwältigt. Set ©erlufl an Sobten unb 23er*

wunbeten war ungeheuer. Sie feinblid;en ©enerale jogen

fTd) in aller ©ile unb faft ifotnrt gurüd; 12 Kanonen unb

15,000 ©efangene ftden ben granjofen in bie j*)änbe.

9iod) war ber ©ieg nicht oollenbet, al« plöljlid> einlau*

fenbe 9tad)rid)tcn ben Obergeneral ber franjü(Ifd;en Ulrmee

oon bem ©djtaddfelbe weg auf einen «nbern ©unEt riefen,

©r überließ Säubert, wa« l;ier noch ju tf;un war, unb

brad) mit ber Spälfte ber SioifTon ©faffena auf, um l|>ro*

oera einjuljolen. Siefer (;atte am Sage ber ©cf)fad)t ron

SRiooli eine ©rüde über bie ©tfd; gefd)lagen unb Eam am

15. oor ©tantua an. 25einal;e hätte er hier ben Sofien oon

©an ©iorgio, ber bie ©lofabelinie bedte, überrumpelt, ©i*

ne« feinet ^Reiterregimenter, ba«, wie bie franjöfiid;en ij?u*

faren 23erd;int;’«, weiße ©fäntel trug, erfd;ien in ber ge*

nannten SSorftabt. Sie 2lehnlid)Eeit bet Uniform., hätte bei*

naf;e bewirtt, baß man bie Defierreidjer ohne allen 23erbad;t

et igelaffen hätte, ©in alter franäi}jTfd;er ©ergeant jebod;

muftcrte bie $>ufaren genauer, unb meinte, bie ©fiintel ber*

felben fäf;en bod; neuer au«, at« bie oon ©erdjinp’« §ufa*

rcn, weldje oom liegen unb in ben SSioouaE« abgenüijt fepn

mußten, ©r theilte feine ©cmcrfung einem Sombour mit,

unb nun eilten beibe in bie 23orßabt, riefen ju ben 2Baf*

fen, unb bie fcinblid;e IReiterei würbe mit lebhaften Äano*

nenfd;üffen empfangen.

Sn \er barauf folgenben ©adit fefjte (Id) ©robera oon

ber ©eefeite mit SBurmfcr in SSerbinbung, unb ocrabrebete

mit if;m einen gtcid;jcitigen 2lngtiff am folgenben Sage,

©ic gebauten bie Keine ©elagerung«armee leidet aufreiben

gu Ebnnen, wußten aber nid;t, baß Sonaparte mit beinahe

ungläubiger ©djnclligfeit bereit« oor ©fantua angeEommen

war. Qlnt 16. madjte bie Scfaljung einen heftigen 2lu«fall,

wäl;renb ©rooera von außen angriff. ©löblich aber wutbe
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« ton Sonapatte umjingett, unb nadj töpferet ©egenmefjr

genötigt, mit bem 9*?cfle feiner Jtuppen, ungefähr booo

gjtann, ba« ©erneut ju flrerfen. 2Burmfer mürbe inbeffen

»on bem Bfofabetorp« in bie geftung jurütfgemorfen. 9tad>

biefen entfdjeibenben ©d)Iägen bei «Riooli unb ©an ©iotgio

mürben bie einjetnen Sofien unb jlüdjtigen Ableitungen be$

6flerretcf>ifrf>en Heere« nad>brürfticf> petfolgt. ©ie tarnen in

bie größte Unorbnung, ganje «Regimenter, ton ben anbetn

obgefdjnitten ,
ergaben ftd>, unb abermat« mar ein öflertei»

djifdje« S)ttx »ernidjtet.

Bon ben granjofen mürben i&re alten ©teftungen in

Jrient, Baffano unb an bet ganjen italienifdjen ©rönje

mieber eingenommen.

Stuf biefe «Seife mar für «Dtantua alte Hoffnung auf ©nt»

fatj »erfdjmunben. SDie Befatjung, »on junger unb ©eu»

djen fdjredtid) fceimgefudjt, roar auf ba« «Meugerfle gebradjt.

«Rur nod> auf menige Jage reidjten bie 2eben«mittef, at«

SBurmfer enbfid) feinen Abjutanten Ktenau in’« franjö«

ftfd;e Hauptquartier fanbte, um rcegen bet Uebergabe ju

untetf;anbeln. Bonaparte bemittigte au« Adjtung für ben

fianbfjaften Bertfjeibiger «Dtantua’« bie Bebingungen, meldje

er »erlangte, unb gefiattete if;m nod) überbieß freien Abjug.

©inen meiteren Bemei« feinet Adjtung gab et SBurmfern

baburd), baß er, nadjbem bie Kapitulation unterjeidjnet mat,

fdjnetl nad) Bologna abrei«te, um nid>t gegenmärtig ju

fepn, menn ber graue Hdb an ber ©pifce bet Befafcung

feinen efjrentoii geführten 2>egen übergeben mußte.

©otdje 3üge taffen einen tiefen Blicf in bie große ©eefe

be« «Wanne« tfjun, roeldjer »on ungered)ten Beurtf>eitern fo

oft jebe« fdjönen, uneigennü^igen ®efüf;t« für unfähig er«

Hart morben ifi.

SBß&renb Bonaparte mit Atoinji im Kampfe tag, f>atte,

mie bereit« erjätjlt morben ifl , ber römtfdje H»f ben int

«Dtonat 3uni abgefdjtoffenen fSaffenflitlfianb gebrod;en, unb

Jruppen au^getüflet > an beren ©pi$e et ben öfterreidjifdjen

9
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©eneral Goßt fteflte. ©onaparte hatte bie fiegionen ber neuen

italienifdjen SHcpublifcn gegen fle gcfc^tcft, um il;t weitere*

©orrürfen ju »erhinbern. 3e<Jt erhielt bie Di»ijton ©ictor

ben Sefehl, ihre Stellung »or Sltantua ju »erlaffen, unb

biefen neuen geinb $ut ©ernunft ju bringen. Der gelbjug

war webet lang, nod> blutig. Die päbflfidjen Sruppen

würben an bem ©enio unb ju SMncona gefd^lagen. Die re»

publifanifchcn ©olbaten befeijten goretto, unb bie franjbfifdje

Sorßut rütfte bi« Solentino »or. 3n 9iom flieg ber ©djrecfen

auf ba* §öd)fle. Der ^abfl bat um grieben; bie Unterf;anb*

lungen bauerten nid;t lange. ©onaparte war $ert feiner

©taaten 5 er tonnte il;n au* ber gifte ber meltlidjen gürflen

(treidln ; er ließ ihn jebod) auf @t. <J)eter* 2(;ron gegen

Grntrid)tung einer £rieg*fteuer »on 30 SJiillionen ,
gegen bie

Seftätigung ber Abtretung Sloignon*, ber ©raffdjaft ©e»

naifjln, ber gegationen »on gerrara unb ©ologna, fo wie ge» .

gen bte ©crddttung auf bie 9fomagna, bie mit ber tran*pa»

banifdjen SKepublif »ereinigt würbe.

Der Dbergeneral fam hierauf nad> 9)lantua jurürf. 2lu*

bemfelben 3attgefüf>(e r ba* ihn a6ge(>alten hafte, ©Jurmfern

ju bemüthigen, ging er nid)t nad) Storn, wo man hätte

glauben tonnen, er wolle über ben tyabft triumphircn. Gr

ad)tete ben religiöfen Gharafter be* <Pab|1* ^iu* VI., wie

er bie weißen Spaate be* alten 9)?arfd)aU* gead;tet hotte.
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/clbjuo«.

Ocirtere nuiinl
; nee jnra nmpliif« nrmls

Sed volls precibusque jubeut expossere paeeni.

ViKcit.

©eferfjtc am Sagfiamento <16. gjfdr, 1797), bei
Zatoit (2i gjfätj), 9teumarf (2. 5(pri(), £unb*»
ttiart (4 . «ptio. - SBaffenjliirftanb unb ^röli*
minarieti ton geoben (18 . 2(pril).

9J?it bem Jade 9)?antua’$ mar bie #errfd>aff ber Defter«
reidjft in Staiien 4u ©nbe. »onaparte terfofgfe bie tm
Kriege errungenen 23ort&eiIe burrf, ftuge poritifd,e tfombina»
ttonen. Sie »Itrfe ton ganj granfreid) (Tnb auf ifjn ge»
tid)tet, unb ba« Sireltorium ifl nunmefjr nur nodj «Witter«,
perfon jmift^en iüm unb ber Nation, unb genehmigt feinen

9 *
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mit bem ganjen ßto^artigen Jtrieg*projefte ©arnot« genau

übereinjtimmenben Wan, ßefierreid) auf eigenem ©ebiete an*

jugreifen , unb mit gemaffnetev $anb $um grieben ju

jmingen.

®iefe* ^atte gegenüber Bon ben franjöjTfdjen Leeren am

schein feinerfeit* einige bebeutenbe ©ortbeite gewonnen, unb

mar eben im ©egriff, bort in bie franjöflfdjen Staaten ein*

jufatten, al* e*, Bon bet itafienifrf^en ©ränje f>er in feinen

©rblanben bebrobt, bem repubtifanifd;en getbberrn bereit*

ba* fünfte $eer entgegen (fetten mußte. 2>er ©t^erjog £art,

©ruber be* Äaifer*, ein junger ©enerat Bott Salcnt unb

Sf;atfraft, bem man b<*uptfäd>tid) bie gtütflidjen gortfdjritte

om 9?f;ein $u banfen f;atte, führte feine beffen gruppen Bon

bort tjerbei, unb fiettte ftd), ein reürbiger ©egner ©onapar*

te’*, hinter bem Sagtiamento auf. ©r batte jid) bort mit

ben lleberrejien be* Sltoinii’fdjen £>eere* bereinigt, unb mar*

tete auf ©erftärfungen , metdje langfam (jeranrüeften, unb

jum5f;ei[ fofpät antangfen, bafj ftc faum r.od)3eugen beScili*

gen SRücfjuge* werben tonnten, ©emunbern muß man bie ©e»

barrtidjfeit, aber aud) tatcfn bie UnBorfubtigfeit be* SBiencr

Äabinet*, mc(d)e* jefjt, nad)bcm Bier S?eere Bon 80,000 9J?ann

Station nid)t batten retten fönnen , bem übermütigen Sie*

ger jmar einen tapfern unb gcfdjitften getbberrn, aber mit

einer $anbBott geute enfgegen(iettte. Sonaparte felbft fanb

eine $aupturfad)e, welrfje i(;m ben enbtidjen Sieg erteid)tcrt

habe, barin, baß if;m Defterreid) Bier i>eere oßne getbberrn

unb jum günften einen getbberrn of;ne S>eer entgegengefdjidt

habe. 3ugteid> bie uneigennüfjigtie Slnerfennung ber gäbig*

feiten feine* ©egner*.

SBSbrenb biefer notbgebrungen in feiner befenflBen Stel«

lung hinter bem Sagtiamenfo blieb, $og ©onaparte Bon ben

feeren am Scheine bie SiBifionen Sernabotte unb 2>elma*

an fid). ©r hatte aud) auf weitere ©erfiärfungen Bon W<*
mont unb ©enebig geregnet; aber ber Union*oertrag mit

Sarbinien, wetdjer ihm biefe Sruppenunterfiüfjung Berfd;affen
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folltc / mar burd> btt ©djutb be$ unentfd)toffenen Sirefto*

rium$ nod) nidjt rutificirt, unb 23enebig, an bai öfterrei*

d;ifd>e 3ntercffe gefeffelt, berroeigerte ba$ .Kontingent unb

nahm eine feinbfetige ©tettung gegen bie grangofen an. ©o
trat Sonaparte flenotf^igt, nid)t nur auf tiefe $iffe gu bet*

güfften, fonbern oud) ein 23eobad)tungöforp$ ton lü,ooo

SJiann unter 23ictor an bet @tfd) gurütfgutaffen. SInbere

10,000 bitbeten bie Sefatgungcn in ben nüdgtigffen eroberten

fünften. Seffen ungcadgtet fab ftd) Sonaparte beim SBeginn

bet geinbfetigfeiten gum erjlenmate in bent Sefft) bet numc»

rifdgen Uebertegenbeitj benn gum affioen Sienfie ftanben ibnt

nodg 55,000 9J?ann gu ®cbot, mäbrenb ber ©rgtgergog, bie

Sprolerabtbeilungen unter £aubon unb Kerpen eingeredjnet»

nur 35,000 gäbtte.

Ser frangöjffdge Sbcrgcncrat beeitte (Td>, ebe ber geinb

bot ibnt frärfer, unb ber, tbetdgen et hinter ftd) taffen rnufite,

getäbrtidger mürbe, feinen Sortbeil gu beniitgen. 3 ibei 2Bege

führten it)n iu’b innere bon Dejterreidg : entroeber burdg ba$

$prot ober burdg griaut. Seite mären bom geinbe be*

fetgt unb man burfte itgn auf feinet bon beiben ©eiten un*

befdgäftigt taffen. Orr fab ffdg batger genötbigt, fein ipeet gu

tbeilen; er felbjl mottte mit 58,ooo SKann gegen ben @rg»

fgergog im grtaul borbringen, rpäbrenb 3 oubert ben Scfetgt

erbielt, mit ben übrigen 17,000 burdg ba$ Sprot (Tdg einen

2ßeg gut ffBitbemreinigung mit bem $auptforp 3 gu bredgen.

Sie festere fDtafjregel trägt, fo mie überhaupt bet gange

gelbgttg gegen ben ©rgbergog, ba$ ©epräge einer an Serroe*

genbeit grängenben .Kühnheit beö frangöjTfdgetr Dbergeneral#,

unb träte audg beinahe gum Serberben be$ einen Sruppen*

forp$, unb bietleidgt in gotge beffetben gut 23ernidgtung be*

gangen 5?eere$ autfgefdjfagen.

Gftge fid) bie frangiiftfdgen Sruppen in Sereegung festen,

erlief? ber ©enerat bom Hauptquartier in Saffano abermatS

eine tyrottaination an biefelben, treidle eine um fo größere

ffßirfung btfborbraebte, al$ fte in affen ihren 2 t;ei(cn mäht
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unb ganj auf bie ©rljebung be$ ©elbflgefühl« ber ©olbaten

beregnet war. 9fur nod) ein ©d)ritt, unb ba« 3iel fep

erreicht, 5J?erfwürbig ift babei, baß btt raftlofe gelbhert

bie @rrcid)ung biefe« Bieleö nur wieber al« einen @d)ritt

ju einem weiteren umfaffenberen Unternehmen anfah, unb

mit propl)etifd)em ©eifte, ober, weit ber ©ebanfe baoon be«

reitd in ihm erwad)t war, auf feine fpätere ©rpebition im

Orient hinbeutete, wobei i(;m bie ©ergleidjung mit hieran«

ber ju na(;e lag, al« baß er fie nid)t hätte au«fpred)en

foüen.

Am 10. SWärj brad) «t auf. tDtaffena wirft auf bem öuf»

ferjlen red;ten glügel be« ©rahetaog« bie Dioi(ion gufignan«

roeld)e ba« ©erbinbung«forp« mit ben Sprolet gruppen bil*

bet, unb feljt fld) in ben ©efifj ron geltre, ©elluno unb

Gabore. 3niwifd)en greift ©onaparte felbft in ber gronte

an, geht über bie «piaoe unb fdjlägt fein Hauptquartier in

Gonegliano auf (am 12. 9)?ärj). 91m 16. SDtärj erzwingt er

ben Uebergang über ben Sagliamento unb n5rf;igt bie Defierrei»

d>er ium SHücfjug nad) Valma=91opa. SJiaffena war im ©e‘

fift ber widrigen ©ngpäffe bon tymteba, unb marfdjirte auf

2arei«. Hier warf ficf) Äarl, weldjer fid) inbeffen nad) Jftta*

genfurth iurürfge^pgen hatte, ihm entgegen unb würbe (am

24. SDfiürj) gefd)lagen. Am 17. rj hatten bie Dipißonen

©ernabotte unb ©errurier ©rabi«ea genommen, unb ben

öfierreid)ifd)en Oben! Anbreoffp über ben 3fonjo »erfolgt,

©onaparte’« $au.>K uartier war in ©örj, ron wo au« ©er«

nabotte jur weiteren ©erfolgung be« geinbe« nad> gapbad)

abging. An bemfelben Sage, an weld)em hftaffena 3.arri«

nahm, jog Dugua in Drieil ein, unb würben ben Dejler,

reidjern bei (a Gljiufa ©eneta 5000 ©efangene, 32 Äanonen

unb 400 Artillerie« mb ©agagcwagen abgenomnen. ©ona*

parte geht jel)t bei ©illad) über bie Drau, unb fd)l(igt fein

Hauptquartier in Älagenfurtl) auf. Äarl, au« allen ©tel«

lungen pertrieben, jieht (idj eilig auf 'Keumarf jurücf, wo

et feine ©treitfräfte fammelt, neue ©erfiarlungen an ftd)
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iie&t, unb (Id) mit öfter «5)?adjt oor6ereitet, um biefen roidj=

tigen «punft mit 9tad)brudf ju »ertljeibigen.

©on Älagenfurtlj au« erfie# Sonaparte eine $rottama*

tion an bie ©eoölferung »an Äcirnthen, ifrain unb 3flrien,

roeldje, eingegeben »on ben ©eflnnungen bet ©eredjtigfeit

unb ffflägigung, bie getoünfdjte SBirfung h«r»orbrad)te, unb

bem franjöjTfchen $eere einen fldjern Stufent^oft in geinbe«»

lanb ohne Slnroenbung brüefenber SKagregeln »erfdjaffte.

Soubett f;atte inbeffen feinen gefäljrlidjen Sluftrag tnit

eben fo riet 9)tufh al« ®(ötf au«gefuhrt. 9tad)bem et au«

bem Hauptquartier in ©ötj ben ©efeljl jum Singriff etl;a(*

ten f)attt, fetjte et <Td) am jo. «JJfärj in ©eroegung, ging

bei ©egonjano über bie Eapifa, eertrieb bie geinbe untet

Eaubon unb Äerpen au« ihren Stellungen ju (Sambia unb

6t. 95?id;el, fdjlug (Te bei Sramin unb (Slaufen, unb brdngte

fie feintet ben ©rennet iurüef. ®äre je^t SDforeau’« SItmee

rorn 9?f>eine her eorgerücft getoefen, roie e« bet Hauptp.lan

be« Kriege« gegen Oeflerreid) mit ffdj brachte, fo fjätt*3ou*

bert leidet berfelben bie Hanb bieten, ober roenigfien« einen

fräftigen Unterftüljung«punft an ihr haben mögen. $a«

®ireftorium aber fyattt bem ßbergenetal nicht Sßort gehflf«

ten, unb al« 3oubert bi« Sriren oorbrang, tarn et burdj ben

plöljlidj ring« um ihn auffobernben Slufflanb be« Sproler

Eanboolfe« in bie äugerfte ©efahr, abgefdmitten unb aufge»

rieben ju werben. @in rafdjet, befd)roerlid)er unb mit ©er»

lufi mbunbener fDiarfdj rettete ihn rot bem geinbe, bet

ihm auf bet gerfe folgte, unb bradjte ihn mitten burdj bie

ton Eaubon infurgirten Äantone bei Älagenfurth jur Haupt*

armee. ®ie l7,ooo 9Kann roaten auf 12,000 h<rabgefd)moI*

$en, Eaubon unb Äerpen hatten freie« gelb befommen unb

beeilten fidj, ba« entblögte Grtfdjtjjal ju beferen, unb bie

burch bie Räumung Sprol« ermuthigte ©timmung bet ben

granjofen abholben Oberitaliener jum Slufjlanb gegen biefel*

ben ju benähen. Eaubon brach au* Sprol heroor, trieb ein

fdjmadje« franjöjlfdje« Äorp« in bie gelungen jurAd, feijte
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fld) in ben SöefTij eine« Th<»fe« bet 2ombatbie nnb nahm

Trieft unb giurne bem geinbe roieber ab.

ffionaparte ift inbeffen nut wenige Tagreifen »on 2ßien.

$er erj^crjog hat 20,000 ©efangene unb 50 Äanonen »et*

loten. 2Me ©ejtürjung in bet $auptitabt ifl allaemein.

Slbet aud) jeijt »erlief ben ftanjöfTfdjen Dbergeneral, in wel«

d)em fid) Ungeftüm unb Sßfäfjigung «uf bie wunberbarfte

SBeife paarten, feine Älugheit nid)t. Statt, rote man e«

»on einem fo feurigen Temperamente ermatten follte, rafd)

bem nahen Stele entaeaen $u eilen, blieb er plöfjlid) flehen,

wohl erroägenb, in meldet gefahroollen 2age er fid) befanb: —
»or fid; einen fiiefjenbcn geinb, bet aber, jur Seraweiflung

gebrad)t, eine leijte, äujjerfie Äraftanftrengung wagen tonnte;

hinter fid) bie ganje ©eoölfcrung ©enebig«, fdjroierig, unb

bereit, bei bem gemäßen Unfall bet »erl;afjten granjofen in

offenbaren Slufjtanb gegen fle au«iubred>en. @4 ifl ein neuer

ffiewei« »on bem politifdjen ©d;arfblide ©onaparte’«, bafj

er in bem HlugenbUcfe, wo et einen bebeutcnben Sortheil

über feinen ©egner errungen hotte, bemfelben ben grieben

an bot, unb großmütig erfdjien, wo et im ©runbe nur be*

rechnete. fciefe« ©epräge ber ©rofjmutl) trägt ber ©rief,

i»eld)en Sonaparte, bet aud) auf bem gelbe be« grieben«

ber angreifenbe Tf;ei( fepn rooßte, am 31. 9Jtärj an ben ©rj*

herjog fdjrieb, um il;n au grieben«unterhanblungen ju be»

ftimmen. 2>ie Antwort jCarl«, würbig unb bünbig, unb

of;ne l;od)tra6enbe tyhrafen, hinter weld)e ber ftangbflfdie

©enetal feine eigentliche 9l6ftd>t ju »erbergen fud>te, lautete

abfchlägig, inbem er »on feiner Regierung ju leinen Unter»

hanblungen be»oßmäd)tigt fep.

60 war ©onaparte gezwungen, feine ©iege«laufbal)n fort*

jufehen. @r brad) gegen bie fefle Steüung bet Oefterreidjer

gu 9teumarE auf, fdjlug fle bafelbft am 2 . Slpril, unb wicbet

bei $unb«marf am 4. Slprif, unb gog am 7. Slpril in 2eo«

ben ein. Olm 8. 2lpril erhielt er ja 3ubenburg, wenige

©tunben »on fflien, bie eigentlidje Antwort auf feinen ©rief
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«n ben ©rjljerjog, inbem btt gelbmarfdjaü fflellegatbe unl>

btt ©raf SDteerfelb fld> in fein Hauptquartier begaben, unt

Vorläufig wegen eint* 2Baffenßillßanbe$ p unterfjanbeln.

Der franjbßfdje ©cneral willigte ein. 9tod) an bemfelben

Sibenb würbe ein öBaffenßiflßanb ton fünf Jagen unterieid)»

net, weldjer für beibe triegfufjrenbe Parteien gleid) erwünfd)t

unb notbmenbig war nnb fpättr »erlangert würbe. Der»

fefbe führte atu 18. 9lpril ben Säbfdßufi ber Präliminarien

pon Seoben herbei, in wefd)t ©tabt 23enaparte fein Haupt*

quartier »erlegt (>atf*. Die SBebingungen biefei »orläufigen

SSertrageä würben jebod) burd) ben enblidjen griebenäfdßufi

in »ielen widjtigtn fünften abgeänbert, unb eine SSergrei*

d)ung beiber SBertnäge tann nur p einem 93elege bafür bie»

nen, baß t8 nid)t$ Ungeredjterea geben fann, ali eine Po*

litif, weld)e mit SOtenfdjen unb 23iHfern in bemfefben 2lu*

genblide if>r Spiel treibt , wo (Te bie (jödpßen 3been »on

grei(;eit unb ©leid;f;eit pr ©d;au getragen l;at.

Slufßanb 93enebig8 (11. 2fpril) — ©infefjung einet

provifo rifd)en Regierung bafelbß (16. Slpril).

— 9ie»olution ©enua’8 (22. unb 23. Qlptil). —
©rridjtung ber ligurifd>en SRcpublit (i4.3uni).

— Proflamation ber ei$alpinifd;en 9tepu*

blif (9. 3uü).

Sonaparte $afte beim Qfnfang bt8 italienifdjen gelbpge«

bie 2ib|iirf)t gehabt, föenebig, ba$ in tiefem grieben mit granf*

reid> lebte, in feiner 9?eutralität unangetaßet p laßen,

©eine SJtafiregeln waljrenb bc8 £riege$ waren, ungeadjtet

er ßd) »on ber ungünftigen Stimmung ber Dligardße gegen

bie Sfiepublif überzeugt l;atte, barauf beredpet, bie SBenetia*

ner auf frieblid>cm Sßege in ba$ 3ntereße grantreirf>$

p liefen. 9(bet biefe Ratten ßdj in brei Parteien geteilt.

Die erße war bie Partei ber alten Senatoren/ weld)e bie

Unabfcängigfeit be$ greißaateä p erhalten wünßtyten, aber
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MncntfdjrofTen waren in einem 3eitpunff, wo e$ galt, fdjnell

ju wählen; bie anbere war öfterreidjifd) geffnnt, unb wollte

eine gegen granfreid) bewaffnete SReutralitätj bie britte war

bie frangöftfd)e, unb machte ben 23orfd;lag, fid) burd) eine

Dffenfto* unb ©efenft»=2lllianj an bie Stepublif anjufdMiefjen.

SSenn Sonaparte, im SBiberfprud) mit feinen früheren

2lbfid)ten, bennod) wäljrenb beö Kriege« ba$ neutrale ©ebiet

überfd>ritt , fo mu§ e$ bamit entfdjulbigt werben, baf? e$

con ©eiten feiner geinbe juerfi gefd)ef><n war, 2(1$ er biefe

in ihrem eigenen £anbe »erfolgen wollte, unb bie unjufrie*

benen SSenetianer in feinem dürfen laden follte, bot er bie

$anb ju einer Uebereintunft. 2lber ber »enetfanifdje Unter*

hänbler 2>efaro fud)te nur 3eit ju gewinnen, uin abjumar*

ten, ob nid?t ba$ ©lud bie Oefferreidjer in ber 3wifd)engeit

begünfiigen würbe, unb währenb man SBonaparte eine au$*

weidjenbe 2lntwort gab, unterl;anbe(te man wegen eine«

93ünbnifTe$ am Sßiener §ofe. Samalä erhielt £aubon ben

SSefehl , bie »on ben grangofen »erlaffenen £ünber gegen ffe

aufjuroiegeln. 2>roflamationen unb übertriebene ober erbid)«

tete 5tad;rid)ten über bie ivrieg^ereigniffe unterflüljten ben

2>lan unb fanatifirten ba$ leidjtglaubige 2Solf. fficrona

würbe ber S)t rb ber 23erfd)wörung.

3u 3ubenburg erhielt 93onaparte bie lytarfjricfjt »on ber

brohenben ©efahr. ©r fdjicfte 3unot mit einer triftigen

©rflärung an ben Soge, weldjet bie friegerifd)en Lüftungen

mit einer beabiidjtigten 3ürf?tigung ber 3*ifurgenten in ben

2)ro»ingen entfdjulbigte, unb heilig »erfidjerte, baf! er ben grie*

ben mit ber Sfepublif aufredft halten werbe. 2lber im 2lu*

genbfif, wo ber ©enat fdjeinbar bem ffiillen ber grangofen

ftd) fügte, brad? bie »olle glamme be$ 2lufjianbe$ au$. 3u

23erona juerfl würbe am Sage ber 2lbreife 3un°f* (16. 2lpril)

bie franjöfifd)e SSefaljung ermorbet: gegen 500 granjofen

fielen allein in biefer ©tabt, unb e$ würbe fo fürchterlich

gewüthet, bah ba$ ©reignif? al$ ©eitenftiicf gur ficilianifd)en

2Se$per ben Flamen ber »enetianifd>en .Ofletn erhielt.
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®ie SKorbfeenen wieberljolten ffdj in ta Gfjiufa, Eaffiglione,

®efonjano, Eßiari, SSeiaagto unb mehreren anberen ©täb*

ten. ©d)aaren bewaffneter Säuern burd)jogen bie prooinjen

tnit bem ©cfdfrei: „lieber mit ben granjofen! ^lieber mit

ben 3«fobin«tn !" ®a eilte 23ictor, roeld)er oon feinem

Suge gegen 9tom gurüdfelirte, (jerbei, fd)lug bie 3nfurgenten

auf’g Spaupt, unb befeljte 23erona. 3ugleid> marfdffrten 3Iu*

gereau unb Saraguap b’Hillierg gegen bie gagunen. 3*<jt

fud)te bet oenetianifd)e Senat burd) Slbgeorbnete an 23ona*

parte unb an bag ®ireftorium bie brof>enbe S^adje abjuwen*

ben. ®ag ®ireftorium, burd) flingenbe Sorffellungen be*

mögen, empfahl feinen ©eneralen ©d)onung ; Sonaparte blieb

unbeugfam. ®ie Stunbe 23enebigg Ijatte gefd)lagen. 2lm

5. SOfai erflärte er ben Ärieg; am 12 . erfdffenen bie gran*

gofen in ben gagunen, unb mürben mit 3ubelruf auf bem

6t. 5RareugpIa(K empfangen. »onaparte feljte eine prooi»

forifd;e SKegietung ein, unb bie oenetia»ifd)e £)ligard)ie-mar

gefiürat.

2lud) ©enua mürbe burd) franjöfffdjen Einfluß reoolutio»

nirt (22 — 24 . Ptai), ber bemolrati:d)en Partei bie Sberßanb

oerfd)afft (28 . üJtai), eine prooiforifd>e Regierung eingefetjt

(15 . 3uni), unb (14. 3uni) oon Sonaparte alg ligurifd>e

^iepubliF proflamirt.

9iad)betn Defferreid) in ben Präliminarien iu geoben bie

ffiegrünbung einer neuen 9tepublif in ber gombatbet aner*

bannt l;atfe, ffd)erte Sonaparte tag ®affpn berfelben unb

bie 5Rul)e £5ber*3talieng burd) Gfrrid)(ung ber cigalpimfd)en

5tf«publif nebff bem gefflatibe oon Senebig; fpäter fam'nod)

bag Seltelin l)inju. ®ie fHepublif mar ein 9?ad)bilb ber

franjöfffdjen , unb follte ffd) mit ber Seit über bie ganje

Halbinfel augbefjnen.

SJiit biefen großen politifdjen llmbilbungen befd)äftigte ffd)

ffionaparte ju SJiailanb unb SJiontebetlo wäljrenb ber Seit

,

weld)e il)m bie langwierigen llnterljanblungen mit Defferreid)

übrig ließen, ©ein Hauptquartier glid) bem Hofe eiueg

Digitized by Google



140

fouteräntn gürfien fomohf wegen btt «Wenge ton ©efanbten,

©eneralen unb Agenten, ive(cf;e ffd) um bie «Perfon bei

©emaltigen rerfammelten, ali aud) wegen bet gefle unb

Xujlbarfeiten, wtld)e hauptfäd)lid) burd) bie ainwefenheit »on

«Wabame ©onaparte oeranlafjt mürben, bie nad) langer 3.ren*

nung fjier mit ihrem ©emald wieber jufamtnengetroffen mar.

.Kaum aber hatte biefet bie Angelegenheiten 3talieni tn Drb»

nung gebraut, ali widjtige dreigniffe in grantreid) felbji

feine tolle Aufmerfamfeit in Anfprud) nahmen.

Ser 18. gruettbot (4. 6ept.). — griebe ju dampo*

gormio (17. ©ept. ). — Ab reift ©onaparte’i

nad) «Ra (labt (17. 9ioo.)-

Arn 14. 3ufi 1797 fyattt ©onaparte bie ciialpinifd)t «Re«

publif proflamirt; ber 14. 3uli mar aud) ber 3<»htitag bet

drftürmung bet Sajlille. Ser Zentral rief bähet tiefe*

grofje dreignifj feinen Sruppen in’* ©ebädjtnifj gurücf , unb

weihte fle jugfeid) in bie gegenwärtigen po!itifd)en 3ntercffcn

bei ©aterlanbei ein. Ser ©oibat fühlte fid) geehrt, geht*

ben, begeifert, unb bamit that ©onaparte ben erften 6d)ritt

ju jener ÜRilitärherrfdjaft, weld)cr er feine ©röfje rerbanfte.

Senn wie ein elettifdjer gunfen rcrbreitete (td) biefe ©e«

geifierung unter aßen republitanifd)en feeren.

©onaparte war ein eifriger Anhänger ber Konflitution

tom 3a()t III., unb alfo aud) bei Sireftoriumi, fo wenig et

im Allgemeinen bie «Witglieber, aui meld)cm ei jufammen»

gefegt war, ad)tete. Siefei fing an, immer unpopulärer

ju werben, fo bajj ei ben gegen baffelbe agirenben «Parteien

immer mehr gelang, dinflup auf bie bffentlidjen Angelegen*

I;eiten ju erhalten. Sie mädjtigfie biefer «Parteien würbe,

namentlid) burd) ben dintritt bei einflujjreid)en ©enerali

«Pidjegru in ben «Rath ber gönfhunbert unb turd) bie 2ßa»)l

betreiben jum «Präübenten ber Serfammlung, bie ropa*

li|lifd)e. ©obalb biefe ihre .Kräfte wad)fed falj> ßrif? f*e
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un»orffdjtigerweife ba« ®ireftorium , bie 5Re»ofution unb 58e,

naparte guglcid) an. 9totl)wenbig mußte ba« einen tiefen

©inbrurf auf ba$ Speer be$ £el)teren mad)en, weldjer fle«

bie ©emüt()er feiner ©olbaten an (Trf> ju feffeln unb rot

Jturjetn nod) ifjre 23egeifferung fo ju ffeigern gemußt hatte,

baß ffe ihm fogTeid) gefolgt wären, um in tyari« fetbfl bie

grcifpeit unb ben ©ieg, für meld)e ffe gefämpft batten, an

benjenigen iu rädjcn, meld)e e$ al« Stepräfentanten ber 9ta>

tion wagen fonnten, Setbe ju beteibigen unb ju 6efd)impfen.

®a$ ®ireftorium füllte bie ©d)müle bei ©emitter«, ba$

ffd> über feinem Raupte jufammenjog; e$ fühlte bie Sffoth»

wenbigfcit, ffd) ber bewaffneten 9Xad)t iu feiner Stettung

unb jtir Unterbriicfung ber ©egenreootution ju »erffdjern,

unb fab ffd) baber nach einem Spanne um, welkem ba«

Speer ergeben wäre. Sin wen fonnte man ffd) beffer menben,

al« an 23onaparte? 9Wan »erlangte alf» »on il)tn einen

©eneraf, metdfer ben SSefebf über bie Stuppen be« ®iretto*

rium« übernehmen follte. SJonaparte fanbte Stugereau, einen

tapferen ©olbaten , aber »bne alle« politifd)e Üalent. ©0
würbe ber am 9thein tommanbirenbe ©cneral $od)e, ber ge,

fäl)rtid>ffc 9lebenbul)ler 23onaparte’S, »om politifdjen ©d)aupla<)

entfernt gehalten; Stugereau war bem Dbergcneral nid)t gefäljr*

lid) ; baf;er fonnte er fclbff leidet »ermeiben, ffd) an bie ©pitje

einer Partei im Staate in ffellen, er, we(d)et ffet« ba« 3n*

tereffe ber ganien Nation in’« Sluge au faffen gewohnt war.

Slugereau »erfammelte bie fonffitutioncllen iruppen unter

ffd), unb iog nad) tyari«. Slm 18. gruttibor (4. ©ept.)

führte bie Majorität be« ®treftorium«, 93arra«, Sternhell

unb £a 9t£»eitlfcre=2epaur, ben ©taat«ffreid) au«, woburd)

bie ihr wiberftrebenbe FDtinorität, au« eetfdffebenen gaftionen

gemifd)t, nämlid) : (Farnot (ffrenger Stepublifaner) unb 23ar»

th^lemp (Stopaliff, weldjer an bie ©teile be« gefetjmäßig

ausgetretenen £etourneur gewählt worben war), nebff einigen

unb 50 »om Statt) ber Sitten unb ber günflpunbert (barunter

Vidjegru unb fein 9Witfd)Ulbiger fiöillot) unb 150 anbete
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3nbi»tbuen, bte unter englifcfiem Einfluß ju flehen »erbädj*

tig waren, »erraffet unb jur Deportation nad> Eapenne »er»

urteilt rourben. (Earnot tyatte (td) burd) bie glud)t gerettet.)

Diefe gewalttätige URapregel, ivobutd) fo »iele, jurn

2f;eit bebeutenbe 9)iänner unb SSertretet ber franjo(tfd)en

Station gegen atted 9ied)t unb ©efety auf bie empörenbfle

2Beife miftyanbelt würben, fudjte ba« Direttorium (>aupt*

fädjlid) burd) Darlegung bc« 93rief«wed)efel« $u red>tfertigen,

welken ^id;egru feit mehreren 3a(;ren mit ber »ertriebenen

fi>niglid;en gamilie unterhalten hatte, unb ber nid)t« ©e»

ringere« bejwecfte, al« biefelbe in ba« 2anb unb auf ben

ülwon iurücfiuführen. Moreau hatte biefe Rapiere aufge*

fangen, aber «Pflidjt unb El;re ber greunbfdjaft gegen einen

üreulofen aufgeopfert, unb crfl nad) mehreren (SRonaten, ge*

nöthigt hauptfädjlid) burd) bie »on 93onaparte, weldjer $u’

fällig erfuhr, bajj 9Koreau im S3e(ti) be« ©eheimniffe« fep,

beim Direttorium gemad)te itlnjeige, al« e« faum nod) 3eit

mar, biefelben bem Direttor Söarthetmp eingeljänbigt. Dod)

blieb ber glecfen an feiner Ehre haften, unb wie bie poli*

tifd;e 2Bagfd)ale Sonaparte’« fanf, fo flieg bie feinige.

DaO Direttorium hatte fo feine ©riflenj gerettet; aber e«

bermicfelt (Td) in feinen eigenen Sriumpf), unb mar wegen

feinet wad)fenben Unpopularität gejwungen, im Flamen ber

greibeit ungered)t unb gewaltthätig ju regieren. E« war

fo gefunten, bafj ihm fein gelbherr in Sbalien mit träftigen

SDorten ba« »on ihm befolgenbe gtjflem »or Slugen l)aU

ten unb bie Erwartungen auObrürfen burfte', we(d)e er »on

ber Regierung be« gructibor hege, Erwartungen, weldjen e«

aber feineöweg« entfprad), unb baber aud) in ber Meinung

biefeO bie Regierung fd)on weit überfehenben SHanne« im«

mer unbebeutenber würbe.

Die 2Bitfungen be« 18. gruetibor« befdjrfintfen (td) na*

türlieh, nieht auf ba« 3nnere grantreid)«. Die ©enfation,

weleh« biefe« Ereignij; im 2lu«lanb erregte, war aber fef)t

betfd)iebener SMrt.
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©d)on im Off. 4796 hatten bi« Unterfjanblungen mit @ng.

lanb begonnen, ftd) ober an bet ©ebingung, ©elgien ben

Defiemid)«rn gurütfgugeb«
, gerfdhlagen. Da$ $inbernifi

fdjitn gehoben burd) ben ©ergid)t Dejterreid)« auf ©elgien

in ben Präliminarien oon Seoben. Slujjerbem bejlimmten

ba$ englifdje Äabinet aud) feine inneren Angelegenheiten, bie

Unterhanblungen mieber angufnüpfen. 3lm 4. 3ult 1797

trat Sorb SNatmeSburp in Sille mit ben frangßftfdjen ©eroll«

mäd)tigten getourneur, pi6eille=le‘Peleb unb ÜKaret gufam«

men. Der geigter« hatte namentlid) burd) feine Äorrefpon«

beng mit Starte in Ntailanb ben biplomatifd)en .Knoten fo

meit gelöst, ba(j er auf bem Punft mar, nid)t nur mit eng*

lanb, fonbern aud) mit Defterreid) grüben gu fd)liegen. Da

mürbe er oom Direttorium abberufen, unb burd) Dteilharb

unb ©onnier erfetjt, meld)e ben Auftrag hatten, bie Unter,

hanblungen tücfgängig gu mad)en. Der 18. gructibor mar

eine neue KriegSerflärung gegen gang Guropa. PtalnteSburp

perliefj Sille am 17. ©ept. unb fd)idte am 5. £>ft. bie ab<

fd)ldgige Slntmort auf bie frangßfifdjen ©ebingungen.

©einahe gleidje SBirtung hätte ter ©emaltSfireid) beS Di«

reftoriumS auf bie llnterhanblungen mit Defietrcid) gehabt,

©onaparte beflagte (Ich bitter barüber, unb nur feine auf«

ferorbent!id>e Gfnergie führte am @nbe ein Nefultpt herbei,

meld;eS aber meber in ben ÜBünfd)en beS DireftoriumS lag,

noch aud> ben früheren ©Wartungen ©onaparte’S oollfom«

men entfprad). PtehrmalS hatte ber geütere roährenb btefer

langmütigen Negotiationen feine Gntlaffung eingegeben, aber

baburd) nid)t« meiter erlangt, a(S bie Uebergeugung, baff er,

mit Nid)tad)tung ber 3nftruftionen beS Direttorium«, gang

auf feine eigene gauft hanbeln müffe, roenn enblid) ein Ne«

fultat gu ©tanbe fommen folle.

©d)on am 6. SOfai roaren bie ©runblagen be« grüben«

feflgefiellt , am 17. Dftober mürbe er erfi gefd)lofien. Bo«

naparte, ber mit aufjerorbentlühem 6d)arfblitf bie gange

politifd;e Sage granfreid;« überfd)aute, unb ben grieben mit
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CefTemid) oft not&weubif «rfannt«, taufte eine fjarte ©e»

bulbSptobe befielen. ©et 18. gructibor enblid) »ereitelte

£>efterreid)$ $offnun$ auf «tue ©ontrere»olution in gtanf»

leid). 3ei}t fam btt ©raf ©obentjl, mit ©oßmadjten jum

Slbfdjlug b ti griebenf »erfe&en, narf) Ubine. Sonaparte,

um btm Orte btt ©etfijmblungen näl;er ju fepn, »erregte

fein Spauptquartier »an 3Bonteb«lIp nad> tyafferian». 21m

längflen bauerteu bie $in* unb iperreben übet bie ©ntfcf)3*

bigungen £>eflertei<f>$ für feine italienifdjen ©efiijungen.

©atüber namcntlid) entfianb 3wiefpalt jwifdien ©onaparte

unb bem ©ircftorium, weld)e$ enblidj fein Ultimatum fdjidte.

©aßegen gab bet bfterreid)ifd)e ©e»ollmäcf)tigte ba$ feinige.

©onaparte mar nid)t btr SBann , bem öfterreid;ifd>en lltti*

matum (Tcf> ju unterwerfen, rofiljrenb et baä feiner eigenen

Regierung ablef;nen wollte. ©r gab baf;et feinen Sruppen

©tfe&l, übet bi« «J)ia»e »orjurücfen unb ba$ red)fe Ufer be$

3fonjo ju befetjen. „Unter bem ©djatt bet Stommeln,"

fagte er, „wollen wir Uonfercnj galten." 2lm 16 . Dttober

würbe bet 2Bortwed;fel $u Ubine fo lebhaft, ba$ ©onaparte

im f;6(f)fien 2lerger ben ©aal »erlieg, nad) feinem «Sagen

rief, unb »or bem ©infieigen in benfelben einen Dfftjier mit

bet «JRefbung an ben ©r^erjog Äarl beauftragte, bag inner*

fialb 24 ©tunben bie geinbfcligfeiten wiebet beginnen wer*

ben. 3«i?t enblid; fal; ©oben!}! ein , bag ti bie pd)fle 3eit

fep, nad)jugeben, unb am 17 . Dftober warb bet griebe un*

terjeidjnet, weld;et »on ©ampo*gormio, einem jwifdjen «paf*

feriano unb Ubine gelegenen ©örfd;en, ba$ für neutral er»

flärt worben war, feinen «Warnen l;at.

©ie ipauptbebingungen beffelben auf bie ©runblagen »om

6. SJtai waren: Defterreid) erfennt bie natürlidjen ©ränjen

grantreid)« an, ben 9tl;ein, bie 2Upen, bie «Pprenäen unb

ben Dcean; ti ertennt eben fo an bie ©rifienj ber eiSatpi*

nifdjen Sfepublif; ti tritt ba$ ©reiSgau an ben SJtarfgrafen

»on ©aben ab; graufrcid) belüft bie »enetianifdjen 3»»fefn

unb bie ©efl$ungen in ÜUbanien. Ueber bie geflung SÄainj
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unb bie auf bem (inten SJlfjcinufer gelegenen preufifc^en 58c»

jungen fott ju 9iaflabt ba« 9täl;ere beflimmt «erben. ®a*

gegen erhält Dejlerreid) ©enebig (!), 3flrien, Dalmatien unb

bie iprooinjen ber 2erra ftrma bi« jur ©tfd).

©etradjten wir bie ©rünbe, weldje ©onaparte bei 2tb*

fdMießung biefe« grieben« leiteten, fo war e« fiauptfädjlirf)

ber ©rud) mit ©nglanb, melden er fürd;tete, «eil er bie

©eranlaffung ju einer neuen (Koalition gegen bie franjöjffche

SRepublif ju «erben broßte, 3eijt ober nie mußte hie*

griebe gefdjloffen «erben. 25er $auptoorwurf, ber ißn hier*

bei trifft, ift bie Qlbtretuug ©enebig« an Dejlerreid), «oburd)

er biefem unglüctlidjen ©ölte wortbrüdjig würbe, unb über*

l;aupt in bie Slnflage oerfällt, mit Xänbern unb ©ßlfern

«illfürlid) gefd>altet ju haben. 2lber — burd> ©enebig a(*

lein tonnte Deflerreid) entfd;äbigt «erben) er Datte e« im

Sntereffe grantreid)« republitaniflrt, unb opferte e« jefjt bem

Sntereffe bei grieben«. @r tßat bieß fogar gegen ben 2Bil*

len beö Dweftorium«, »on bcffen Tribunal bie fdjßnen, aber

»on ber «Dolitit nie beadjteten SBorte ertlangen: ,,Äann man

mit Söffern #anbel treiben im Flamen einer Elation, «e(*

d>e ben $anbel mit 5Renfd)en oerpönt I>at V" 8lber ba« $i*

rettorium, weldjc« früher feine«roeg« eben fo großartige ©e*

(Innungen geäußert, hatte ©onaparte großentheil« in bie

9loth«enbigteit ocrfeht, auf biefe ©ebingung einjugehen.

6d>merjen muß e« jebocf) ben greunb ber greißeit unb ber

©älter, baß berjenige, welker ftt^ ftolj ben ©efreier

nannte, e« nicht barauf anfommen ließ, «a« au« ber 3u*

rüctmeifung biefer für ißn unb ganj grantreid) e«ig fdjimpf*

lirfjen ©ebingungen entjlanben wäre, unb h*e* jum erftenmale

©eranlaffung ju bem ©erbadjt gab, baß e« ihm mit ben

geläufigen tßßrafen »on greiheit unb aBoßlfaljrt ber ©älter

«oßl nie red)t ©rnjt «ar.

2lm 18. 3an. 1798 räumten bie granjofen ©enebig, unb

Deflerreid) feffelte ben alterfd)wad)en £ß«en mit ben au«ge*

10
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brochenen SSf>nen mit leichtem ©anbe an ben ihm gSnjlich

frembattigen 5f;ron.

«Dfit Oejlerreich trat man fo in’« SKeine gefommen; mit

ben übrigen beutfrfjen ©taaten moflte man ftd> auf bem Aon«

greß ju Stajtabt oergleid>en. Sonaparte foßte bahin abge»

f)en , um bie.fe^te $anb an fein große# 2Berf ju legen, unb

bann ben Oberbefehl über ein gegen Gfnglanb beflimmte#

$eer übernehmen. 9tad)bem er feine Angelegenheiten in Orb*

nung gebradjt hatte, nahm er mit folgenben SBorten Ab»

fdjieb oon feinen italienifdjen Ariegern: „©olbaten! 3d)

gehe morgen nadj 9?a(labt ab. 3nbem id> mich oon meinem

$>eere trenne, .ffnfce ich nur Stoff in ber Hoffnung, mid)

halb mietet bei euch i» f*h«n, um neue ©efaßren ju befäm»

pfen. 2Beld>e Stellung auch bie Regierung bem $eete oon

3talien anroeifen mbge, immer roerben mir bie roürbigen

©tüljen ber greiheit unb be# 9iuhme# be# ftanjöfifchen 91a«

men# fepn. ©olbaten! 8Benn ihr euch oon ben gürflen

unterhaltet, bit mir beffegt haben, oon ben Sölfetn, roeldje

un# ihte greiheit oerbanfen, oon ben ©djladjten, meldje

mir in jmei genügen geliefert haben, bann faget euch: „in

gioei geibgügen merben mir nod> mehr o oll«

brad)t haben."



©.ieftenteS K o p i t e I.

$W09juö nad)

JA
,
du dtsert Sucre (u rcvoillait ja pnndre

;

Ton courgier friaaonnait dang les Hot« du Jonrdain.

LAMARTAINE.

iviJ n g r e (j ju 9tatfabt. — 93 on aparte’* Sfbreife ba«
f;in (17. 910».). — 2infunft utib empfang ju
9>ari^ (5. Dejbr.). — 93orbereitungen j u bem
3uge narf) 2I.egppten.

9fm 17. 9to». 1797 »erließ Sonaparfe 9J?aifanb, um, bem
2Bi((en bei $ireftorium* gemäß, ben 93orfTij in bet ©efanbt«
fdjaft bet 9fepubii! auf bem Äongreß ju 9taflabt ju über,

neßmen. 93ei feiner «nfunft in biefer ©tabt mürbe er »oft

feinen Äottegen $reil(>arb unb 93onnier empfangen. 93on

©eiten be$ Äaifer* maren gefommen: ber ©raf TOefternirf).

10 *
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ber ©raf ton <?rbad) unb Gobeni)l. IHußerbem * Ratten alle

beutfd>e dürften Sctollmädjtigte bei tem Äongreife, weif

Ijier bie «Hngelegenljeiten ton ganj $eutfd)lanb, granfreid)

gegenüber, in’« Steine gebracht werben fottten. Bie weiften

©cfjwierigfeiten bot in biefer boraugftdjtlid) überhaupt fef;r

langwierigen Serfyanblung bie ©ntfd^bigunggfrage bar. So«

naparte beeilte ftd> baf)er, bie Ueberlaffung ber gejtung SJiaini

an granfreid), unb bagegen ton 'Pafnta^ota unb Senebig

an Defterreid) jum Sefd)luf|e ju bringen. 9lad)bem er am

1 . Becember biefen $unft, weldjer eine ergänjung beg grie*

beng ton Eamposgormio war, bei ber Serfammlung burd)«

gefejjt fjatfe, erflärte er feinen Kollegen, baß er feine ©en.

bung für beenbigt l;alte, überließ iljnen bie gortfe&ung ber

Unterbanblungen unb reigte ab.

2lm 5. Bec. fam er incognito in tyarig an unb flieg in

feinem «einen $aufe in ber ©fräße Sljantereine ab, weld)e

halb barauf ton ber SJiunijipalitöt if;m ju ©Ijren ben 9ta«

men ©iegegftraße errett, aber nad) bem fpäteren Um«

fd)wung ber Binge wieber terlor.

ffion allen ©eiten wetteiferte man, bem gelben beg Sage«

©l;renbejeugungen $u erweifen. Ber Siatl; ber Gölten wollte

ibm bag ©d)loß Gtyambotb unb ein großeg $otel in 2>arig

alg ©efd)enf anbieten. «Dian wollte ibm nad) bem Seifpiele

beg 2ltertf)umg einen Seinamen, l’Italique, fdjöpfen. 2lbet

ber unerhörte 3ubel beg Solfeg, roeldjer Sonaparte beglei«

tete, wo er nur erfd)ien, unb jeben ©ang ju einem Sriumpl;«

jug für il;n mad)te, fjatte bie Griferfudjt beg unpopulären

Bireftotiumg im l)öd)jten ©rabe erregt, unb man barf fid)

nid)t wunbern, baß alle ton bemfelben angeorbneten geier*

lid)feifen $u @fjren feineg gclbl)errn, fo pompög fte aud) er»

fd>einen mod)ten, unterfennbar bag ©epräge ber £leinlid)feit

unb beg SDJißtraueng an ber ©time tragen. Son ber 2trt

war namentlid) bie feierlid)e 2lubienj, in weld>er Sonaparte

bem Direftorium ben ratißiirtcn griebengtettrag ton 6ampo»

gormio überreidjte. 3«beg ©emütl) in ber ja^llofen Ser«
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fammlung führte bie Seere biefer Geromonie, unb bie lobe«*

flille, welche allenthalben nur bann fctrrfdjte, al« 23ona»

patte felbft bei bet llebergabe wenige Worte fprad), jeigte

beutlid), baß man red)t wohl mußte, weßmegen man ba

roat, aber außer bem Wanne felbft burdjau« ntd>tö ©roß*

artige« borfanb.

2tud> ber gefefcgebenbe Jt&rper gab ihm ein geft, unb eben

fo ber Winifter be« 21u«wärtigen
, iallepranb. Da« 3nfti*

tut nahm if>n an Garnot« Statt jum Witgliebe auf, unb

fübfte (Td) geehrt burd) feine Grfdjeinung in bec ©iijung.

9iopalijten unb 9iepublitaner wetteiferten in feinem 2obe,

3>infet unb ©riffef oe#i alten garben fugten ihn ju ber*

herrlidjen. Der Ginbrucf, weld)en biefe unjweibeutige unb

allgemeine Slnertennung auf ihn machte, war ohne 3tveife(

mehr bie Grregung eine« weitblicfenben, a(« bie »efriebigung

eine« gegenwärtigen Grgeije«.

Da« Direttorium badjte, wohl nur, um ihn gu ent*

fernen, ihn wieber ju bem Äongrefie nad) SRaflabt ju

fchiden. Slber et festen ju ahnen, wa« bort bie fd)limme

9>olitit be« Direttorium« borbereitet hotte, unb lehnte .e«

ab, (ich auf foldje Weife unter ber $anb berbannen ju

laßen.

eben fo wenig ließ er ffd> burch bie fdjön erwähnte er*

nennung jum Obergeneral einer gegen englanb beftimmten

Ülrmee täufd>en. Wie tonnte benn oom 9torben granfreid)«

au« mit ganj auf ben 2anbfrieg berechneten Wittein gegen

eine Wadjt .Krieg geführt werben, weld>e nur auf ber @ee

ju befämpfen war. Dagegen fudjte er eben biefe Wacht, mit

fd)arfem »liefe in bie 3utunft, mit ganj anbern Wittein,

bon einem ganj anbern fünfte au«, an ber eigentlid) em*

pftnblidjen ©eite anjugreifen, unb trug fchon längft einen

$(an mit ftd) herum, befien Originalität bie oerfdjiebenjten

Urtheife hat erfahren müffen. Den 9tüd)ternen erfd)ien er

' wahnftnnig, ben geigen tollfühn, unb aud) bie oorurtheil«*

freier unb billiger Dentenben fabelten ihn, ober fanben nur
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baS gine ober baS Wnbere bapan gu (oben. Die neuefle

©efd)«d)te allein h<*t ein nod) auffallenbereS ®eifpiel baoon

aufgumeifen, wie geneigt bie geroöhnlieben 5Äenfd)en (Irjb, an

tühne 3bepn ihren befdmüntten «Dtahfiab angulegen, unb

grofjartige Unternehmungen nad) bem ©rfolge gu beurteilen.

®ie Äorrefponbeng ®onaparte’S mit bem ©ireftorium, »er«

fd)iebene 5lnfpielungen in ben ^roHamattonen beb ©eneralS

aus bet (eijten 3eit feine# 2lufent()alt$ in 3t«(ien beroeifen,

bap bie Eroberung 2legpptenS fdjon (ange ein £ieb*

(ingSgebanfe beS SiafUofen mar. §atte et bisher 2(lleS für

feinen unb feines groeiten SBaterfanbeS Stuhm gethan, unb

nichts eifriger »erfolgt, a(S bie ©emütbiljung ber geinbe beS

Äeljteren, fo mar eS natürlid), bah et nad) g(orreid)er ®e*

flegung beS mäd)tigfien ©egr.erS ber granjofen auf bem geft*

lanbe, feine Slufmerffamfeit mit aller älnftrengung auf ben

furchtbareren ©egner jenfeitS beS SOteereS richtete, ©ngiano

mar ber Sobfeinb feines SaterfanbeSj ©nglanb hatte feinen

»ollen $a(ij ©nglanb galt fein '(Han gegen älegppten. ©e=

(ang eS ihm, biefeS £anb gu erobern, ober aud) nur eine

Äplonie bafelbff gu grünben, fo mar biefj neben bau SejT$

Gorhca’S, ber jonifd)en 3nfeln, IJJialta’S unb ßanbia’S ein

oortreff(id)eS Wittel, um bie J>errfd)aft im mitteüänbifdjen

©teere, baS bann ber frangi>jTfld)e See heijjen foffte, @ng»

(anb gu entreifjen unb granfreid) gu fidjern. gerner mar

eS ®onaparte nid)t entgangen, bah eS hauptfäd)lid) bie

oftinbifd)en ®eftl)ungen roaren, roorauf (Td) GnglanbS 9Jfad>t

ffühte, unb ton IMegppten aus mar eS ein 2eid)teS, 3nbien

anjugreifen, ober menigfienS eine brohenbe Steilung angu*

nehmen, um baS englifdje Äabinet gum grieben gu bemegen.

©anj mit ber StluSfüfjruug biefeS unterblieben planes be*

fdjäfttgt, lieh fld) ®onaparte bie Slbfenbung gu ber foge»

nannten englifdjen Slrmee gefallen, roelcbe in ber ©ormanbie,

©icarbie unb in ®elgien flanb. @r fiellte bie nötigen Un»

terfuebungen an, um feine längftgehegte Uebergeugung g

u

befefiigen, bah ®nglanb eon biefer Seite nid)t angegriffen
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»erben fßnne. ©odj hatte biefe Steife nodj nociter ben po«

(Itwen Sluljen, baß er au$ Seranlaffung berfelben, nad) fei«

nem eigenen ©eftänbniß, 'IMane ju meuteren ber großartigen

SerbeTerungen unb Steuerungen in bent franjö(Ifd)en @ee*

wefen entwarf, weldje, fpäter unter feiner geitung au$ge«

führt, allein fdjon feinen Slawen unter bem franißfifcfyen

Solle inflerblid) gemalt hoben würben.

211$ Sonaparte nad) 2>ori$ jurüdgefommen war, betrieb

er mit allem ©rnfle bie Sorbereitungen ju feinem Unter«

nehmen. @g war ganj fein SBcrf, unb ba$ mißtrauifdje

©ireftorium billigte ben SHon houptfächlich nur barum, weil

e$ ben gefährlichen SJlann je weiter je lieber wußte. Sarra*

foll fogar felbjt, um bie Grrpebition, welche, follte fl« fl<lin»

gen, in ba$ tiefjle ©eheimniß gehüllt werben mußte, ju

befdjleunigen , bie ©ittate be$ ©eneral$ gefd;tieben hoben.

tylöljlid) erfuhr granfreid), baß gewaltige Slüflungen in

©oulon ©tatt jtnben, unb erfchbpfte jld) in Sermuthungen

über bie.Sejtimmung berfelben. SJlan fprad) »on ©riedjen*

lanb, 3»bien, 2legt;pten. SJlehr al$ 30,000 SJlann ©olbaten

waren bereit, fld) unter bie Befehle ber berühmteflen ©e«

nerale: lieber, ©efair, Slepnitr, Son, SJlcnou, Sauboi*,

®ama$, 2anne$, ganujfe, SJlurat, geclerc, ©aooufl K. ic.

ju (teilen. 13 ginienfchiffe, 14 gregatten unb eine große

2lnjaf)l Keinem gahrjeuge unter bem Äommanbo be$ 2lb»

miralö Bruep*, foüten biefe ©ruppen an Sorb nehmen.

Slod> mehr oermunberte man (ich« al$ man erfuhr, baß eine

bebeutenbe 3afd ©elefjrter, barunter bie bereit* belannten,

ober fpäter berühmt geworbenen Slamen eine* SJlonge, ®e«

non, Gortaj, gourrier, Serthollet, ©eoifrop, ©olomieu :c.

ben 3ug begleiten folle.

3n weniger al$ jwei SJlanatea waren bie nivjlungen ool«

(enbet. SJlit unoermublidjer ©hütigfeit hotte Sonaparte 211*

fc$ felbfl angeorbnet; er hotte e$ beim ©ireftorium burd;«

gefetjt, baß ©allepranb mit einer außerorbentlidjen ©enbung nach

Äonftantinopel beauftragt werben follte, um bie Wort«' weldje
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obnebieß nur bem tarnen nad) bie Dberßerrfdjaft übet Ql«

gppten befaß, ju oeranfaffen, bie Sßtotioe bet Unternehmung,

bie ©d)toäd)ung GfngtanbS im SDfittelmeere unb in 3tbien,

gut ju f;eißen ober fogarju unterflüljen} er batte eS eiijulei*

ten gemußt, baß bei weitem bet größte ißeil ber Hoffen ber

Unternehmung eon ben 23afallen*9tepublifen beigefteuert tour*

ben; bie ©oneoiS eon ©enua, ©ieita * SBeccfjia unb SSaflia

batten Sefeßi, bei ber erflen QTufforberung jur franjöflfdjett

glotte ju fioßeit. Sitte« mar bereit} aber ©r — toarbe im*

mer nod) ju feinem großen Qterger oon bem fasmfetigett

$ireftorium f;ingeßalten. 3n feiner Ungeburt fjat.'e er fdjon

gebroßt, feine ©ntfafTung ju tiebmen, a(S baS @erüd)t eon

bem Tumult in SBien unb ber ©eleibigung beS franiöfifd)en

©efanbten SBernabotfe erfd)o((.

Seinaße hätte biefer Umfianb ben grieben »on ©ampo*

gorrnio junid)te unb bamit bie ägpptifiße ©rpebition un*

«uSfüßbat gemadjt. ®aS ®irettorium glaubte, bem öfter*

reid)ifd)en Habinet ben gefürdjteten gerbßerrn aud) in ben

Unterbanblungen gegenüberfletten ju müfTen; aber bie Horte*

fponbenj, loefdfe QSonaparte mit Hoben!}! antnüpfte, jeigte

ber Regierung halb auf’s 9?eue, baß eine foldje unumftbränfte

©teßüng ißreS Seooflmädjtigten gefäßrridfer für fte felbff,

alS für ben faiferlid)en S?o f fep. ©te beeilte (Id) baßer,

um ißn nid)t nod) einmal an bie ©piße eines $eereS gegen

Deflerreid) (letten ju tnüffen, bie if;r oon biefer 93?ad)t an*

gebotene ©enugtßuung anjunebmen, unb forberte ben Ober*

general ber ägpptifdjen Qlrmee auf, (T<0 nod) Soulon ju

begeben.
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©infd)iffung n ad) St e g pp ten (19. Sliai 1798). —
«Eroberung oon ffflalta (io. 3uni). — SHnfunft

i,n Stegppten (30. 3uni). — @innal)meoon2(le»

ranbria (2 . 3uli). — ©efedft bei Sljebreiffe

(15. 3u(i). — ©df)lad)t bei ben «Dpramiben (21.

3a(i).

2lm 8. SDtai 1798 Jam ©onaparte in Soufon an. 35ie

9tadj)rid)ten oon ben Bewegungen ber Grnglänber madjten ei

notljwenbig, feinen Slugenblicf $u oerlieren; aber ungünflige

8ßinbe oerjögerten bie 2lbfal)rt nod) mehrere Sage,

©ei feinet Slnfunft hatte bet Obergeneral bie Sruppeit

mit wenigen Äernworten, wie fie bet ©olbat gerne ^ört,

begrüßt unb »or ber @infd)iffung hielt er eine Sfrbe an fie

unb bie fDiatrofen, worin et ihnen oerfptad), fie eben fo

auf bem SKeere ju ©iegen ju führen, wie er fTe ju £anbe

oft geführt habe, eine allgemeine ©egeiiterung ergriff bie

Jtrieger, obgleid) nod) Äeiner wußte, gegen wen unb wohin

fie geführt würben.

©or ber Abfahrt bet gfotte hatte Bonaparte nod) ©eie.

genheit, einen Beweis oon feiner 9Jienfd)lid)feit, aber aud)

oon feiner eigenmäd)tigfeit ju geben. 35a« 3Ju$wanbetung$«

gefefj würbe in Soulon mit unerbittlidjer ©trenge geljanb»

habt; unb al$ ©onaparte erfuhr, baß e$ aud) auf unfd)ul«

bige ©reife unb grauen angemenbet werben folle, fo rnadjte

er in einem ©d;reiben oom *6. 9Wai an bie ÄriegSfommif.

fion ber neunten DioifTon ernfi(id)e ©orjMungen beßwcgen,

unb rettete baburd) mehreren Unglüdlid)en ba$ Seben.

2lm 19. SRai ging bie ©onne, mehrmals fprüd)wörtlid)

bie ©onne’ Napoleons genannt, in allem ©lanje auf, unb

bie glotte fuhr oon Soufon ab. ©onaparte befanb fid) an

Borb be$ sabmiralSfdjjiffeS, eines präd)tigen gahrjeugeS oon

120 Äanonen, baS jufätlig in feinem Flamen — ei ptcg ber

Orient — baS 2ßort ju bem Stäthfel ber ©rpebition

enthielt.
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$ie bur<h einen ungünfiigen SBinbftofi veranlagte ©ntfer«

nung ber englifd;en Seobad)tung«ffotte unter SKelfon mad)«

ten ti ben @on»oi$ »on ©enua, ©orfica, @i»ita*23efd)ia

möglich, flrf> mit ber ftanjöfffchen gtotte ju vereinigen; aber

mährenb ber ganzen Ueberfahrt fdfroebte ber Dbergeneral,

meiner bie golgen eine* ungünfiigen ©eetreffen* rooftl er«

mögen (jatte, beflänbig in gurcfjt, »on ben ©nglänbetn ent*

be<ft roerben. Unb e* gehörte mirflich ba* ©lücf Sona«

parte’* ba^u, um biefer ©efahr ju entgegen; benn Stetfon,

ber, nadjbem er ffd) »on bem 3mecfe ber Slutfrüjiung itt

Soulon überzeugt f;atte, mit unermüblicher Shätigfeit jebe

©pur ber franjöfifdjen glotte »erfolgte, r»ar einmal faum

fed>* Stunben »on bcrfelben entfernt, unb nur ein fiarfet

©eenebel hinberte »je ©nglänbet, fie ju entbecfen, unb »ief«

leid)t ber ganzen Unternehmung in ihrem erflen Segir.n ein

©nbe ju mad)en.

Slm 9. 3uni tarn bie franjofifdje glotte »or SBtalta an.

©d;on längfl, nod) »or bem griebenöfchlufj »on 6ampo=gor*

mio, hatte Sonaparte Sorfdjtäge jur ©robtrung biefer 3«fel

gemacht, noeil ffe eine vortreffliche ©tation im SJiittelmeere

barbietet. Da« $ireftorium aber glaubte feinen ©ebrauch

»on biefer locfenben 2lu*ffd)t mad>en ju bürfen. ©ei bem

S)lane jur ©roberung Ulegppten* bagegen h<*t fe Sonaparte

ben Seflh ber 3nftl in Stedjnung nehmen muffen, um ba»

burd) bie Serbinbung mit bem Saterlanbe ju ffdjern, unb

ergriff baher begierig jebe ©elegenheit, feinen feinbfeligen

Slbfidjten einen red)tlid)eh SWantel umjuhängen. 2Bären aber

bie Werten ber 3"fei» bie früher ber ©tolj ber ©hriftenheit

unb ber ©djrerfen ber Ungläubigen roaren, noch biefelben

gemefen, meldje mit unerfd)ütterlid>er ©tanbhaftigfeit afft

Angriffe ber türfifdjen Uebermacht abgemiefen hä^e; fr

märe bem franjöftfchen Sefehl*h fl ber mohl ba* ©elüfte nach

biefer ©roberung »ergangen, ©o aber maren biefe Stifter,

meldjen bie heiben nicht mehr »iel $u fdjaffen machten, burd)

bie Sergnügungen bet häufig »on ihnen befuchten lururiöfetr
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*

Stabte 3ta(ien« bon intern ernflet» Strafe abgenommen, unb

grögtentgeil« entartet. Sefleegliegfeit unb Serratg trugen

ba« 3grige bei, unb Sonaparte burfte e< wogl wagen, bie

Steigerung be« ®rogmeifter«, bie franjöftfdje glotte in ben

$afen eiuiaufen ju (affen, al« Krieg«erfiätung anjufegen

unb jutn Sorwanb ber geinbfeligfeiten ju nehmen. Sei bcr

£anbung ber franjöfffdjen gruppen brad) bie ©mpörung bet

©inwognet ber 3"f*f gegen ben ©rogmeijler, rotleget an

Sertgeibigung bad)te, au«, bie franjoftfcOcn SDfalteferritter

begünfligten bie ungered)te ©adje igre« Soterfanbe«, ber

©rogmeifler lieg (Td) tgeil« bureg bie bringenben Umfiänbe,

tgeil« bureg bie ffingenben Serfpredjungen jur Kapitulation

bewegen; bager fag ffd) Sonaporte beinahe früher, al« er

felbft eS erwartet gatte, im ©effg bet 3nfef, auf weldjer man

bebeutenbe Krieg«borrätge, ©egiffe unb brei Sföiüionen an

©etb rotfanb. ©r lieg SauboiS mit einet ginlängtid)en

23efagung jurüd, unb fegte, nacgbem er butcg SKittgeilun*

gen an ade interefffrten Städjte ftd) ben Seffij ber 3nfe(

geffcgert gatte, feinen £auf nad) bem Oriente fort.

Um bie ©nglänbet ju täufegen, nagm er aber niegt ben

n5cgflen ®eg nad) Slegppten, fonbern fugt um bie 3nfel

©anbia gerum — jum grogen ©lüde für bie ©rpebition.

Denn SRelfon gatte in Unteritalien ©rfunbigungen über bie

franiö(lfd)e glotte eingejogen, unb fam brei Sage ror ber*

felben an ber ägpptifegen Küfie an. HIN er nid)t fanb, wag

er fuegte, fo fegelte er nad) ber Küffe bon ©prien, in ber

Sermutgung, bag bie granjofen eießeidjt gier eine £anbung

oerfuegen würben.

Diefe aber famen am 30. 3«ni, naeg einer gagrt bon

43 Sagen, feit ffe au« bem ipafen ton Souion ausgelaufen

waren, auf ber $>Öge bon Qlftranbrien an. Die £anbung

gefegag bei SDtarabu, nid)t weit bon ber genannten Spaupt«

flabt Unterägppten«. Der Obergeneral befegleunigte au«

Seforgnig »or ben ©nglänbern bie 2lu#fd)iffung fo fegt al«

möglid). Sorget aber erlieg er rom 23orb be« Orient« eine
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VroMamation an ba$ $>eer, roeldje bafle(be über fein« 93e*

ftimmung aufflärte, i(>m bi« Sortfjeile unb ©efaljren bet

Eroberung tot 3lugen (teilte, unb Serljaltungömaßregeln ge»

gen bie ftemben ©ölfer an bie $anb gab.

©od) e(je bie 2lu$fd)iffung tollenbet war, fbürjte (Td) ©o»

naparte auf bie unoorbereitete ©tabt, erjtürmte ol)ne großen

SBiberfianb bie halbjerßörten, fdjtecfjt rertfjeibigten dauern,

unb oerbreitete burd) bie ®innai)tne unb spiünberung 3lle*

ranbrienö ben ©djrecfen feinet 9latnen$ aiibalb burd) ba$

ganje £anb. ©obann erließ er eine $roflatnation an ba$

ägpptifdje ©otf, worin er bemfelben ju jeigen bemüht war,

baß bie granjofen feine anbere 5lb(Td)t ^aben, al$ bet SDta*

me[uden()errfd)aft *) ein @nbe ju madjen, unb baß (Te im

Uebrigen bie befteijenben ®inrid)tungen, ©itten unb ©ebräu*

d)e be$ ägpptifd)en ©olfeö ad)ten werben. 6i gehört in

ber 5(;at ©enie baju, um (Tegreicfce ©olbaten unb eine be«

Hegte Setölferung ju g(eid)er 3eit ju übetreben, baß bet

Sieg ju tf)rem beiberfeitigen 93ortf>eit fep. ©onaparte orb*

nete fofort bie ©erwaltung bet ©tabt unb ber ^rorinj, unb

gab, wie er felbfi behauptet, nach oollenbeter 2lu$fd)iffung

*) Bie Beuülfetnng SeguptenS beftanb Oftmals aus mehreren ©tAinnten.

Herren OcS SanbeS waren Oie türltn mitteig Oer Wamel ucfen,

einer aus circnfüfdjen unO geurgiftben ©flauen immer wieOer uftdjge»

jogenen Wilifc, uneri'töroden unO gewohnt, ftets ju <PferOe }ti fAm«

pfen. 3ljre $äupter isaren 24 Beg’S ,*weld)e ft<6 in Oie 24 Bijlrifte

beS SanbeS geteilt batten, Bie maibtigilen unter i&nen waren um
jene 3eit Oer tapfere Wurab unO Oer fluge Obraljim. Wtljr Oer 93er.

wAltuug. OeS 'iributs wegen, unO nur mit numinelier Oleronlt wurOe

ftfliäljrlicb uon Jtunjtantinopef ein Slsafc&a gefdjidt, unter welchem

200,000 Xdrfen nlS 3anitfd)aren unO ©paljiS flanben, «ber ebne alle

Becpflicbtuug ober Xauglidjfeit jum SeiogSOienile. BaS Uruolf Sie«

gpptenS waren fiopbtrn, Oie ftd) jum Gbriftentliume befnnnten, aber

auSgeartet waren, unb meiftens nur (bewerbe unb $anbe( trieben.

Bie $auptmaffe Oer Beublfetung bilOeten Oie Araber, roeldje fid) feit

WafjometS ©ruberung im 2«nbe niefergela jfeti (jatten , unb in Orel

Klagen geteilt waren: 1) in ge(laf)S, Oie eigentfiäen Bauern

;

2) Oie deinen CHgentbümer (JpanOelSleute unb gabrifanten), unb

,J) Oie grofien (figentljümer ober ©(JieifS , Oie 3!utabe(n üleguptenS,

Witglieber Oer Biuane unb Wofetten.
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bem begreifenben ©efd>n?aber unter Sruep# ben ©efefjl, fo

halb «(6 möglid) nod> 5OTa!ta , Toulon ober Gorfu ftd) ju

begeben, weit ber arte $afen »on ülleranbria p feidjt war,

um bie tief im 2Bafftr geijenben &riegofd)iffe out'aunebmen.

3)a$ ou$gefd)iffte $eer war in 6 Dioijionen geteilt, un»

tcr ben ©efeßlen ber ©enerale Äleber, Eefair, SKepnier,

©on upb gjtenou.

9lm 5. 3uli a»9 bi« ©orfjut unter ®efair »on 3lleranbrien

ob, um auf bie $?auptflabt beS £anbee, Äoiro, loSaugeben.

®er Sffieg führte ,burd> bie brennenbe ©antwufle. 3)ie ®i»

»tjton litt unauSfpredjlid) »on ber $ipe unb bem 2BafTerman*

gei, fo baß Defair felbft bem Öbergeneral fd)rieb :
„3Benn

ba$ $eet nidjt mit ©lipeSfd)ne(le bie fffiüfie burdjeilt, fo ift

e$ »erloren." 2(m 7. 3uni »erließ ©onoparte Slferanbria,

nadjbetn er ben bei ber Grftürmung ber ©tobt »erwunbeten

lieber nlS .Rommanbanten juriufgeiafTen, unb 3)ugua nad)

9iofette gefd)irft fyatte, um biefe ©tabt einauneßmen , unb

bie au$ üanonierbotcn befiepenbe glotille, weld;e auf bem

linfen 9lilarm ben 2Seg nad) Äairo »erfolgen unb ju SRa»

maniefj mit ber £anbarmee jufammentreffen follte, au becfen.

®er öbergeneral traf ba$ #eer auf feinem befdjwerlidjen

3uge burd) ben ©anb in ber größten Unaufriebenpeit unb

tiefflen Gntmut(;igung. 2Ba(;re Tantalusqualen bereiteten

ben beS ÜlnblicfS ungewohnten franaöfifdjen Äriegern bie

optifdjen Täufd)ungen, »ermßge weldjer man in ber gerne

©eroäjTer au erbliden meint, weld)e fietS aurüdroeidjen unb

bei ber 2lnnäperung »erfd)winben. ©onaparte teilte alle

Gntbel;rungen mit bem gemeinen ©olbaten, gegen bie murren»

ben ©enerale aber bewies er, mie e$ ©runbfap bei ißm war,

bie größte ©trenge. ©ielcö mußten uud) bie ©eleprten »on

ber geregten ©timmung ber ©olbaten leiben, weldje be(>aup*

teten , baß bie ganae »erwünfdjte Grpebition ihnen au lieb

unternommen worben fep, unb ©onaparte mußte fte aulept fo»

gar auöbrücflid) gegen bie Redereien unb ©d)inä(;ungen in

©djup neunten, lleberatt auf bem 9Warfd;e mar ber 3ug
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ton Arabern auf ihren flüchtigen tyfetben umfdjmärtntf unb

erlitt burd) biefelben manchen Eieinen 23erlufh Am 8. 3uli

mar ba« $eer ju Damanfjur, mo e« (ich einigermaßen et«

f;olen fonnte. Ant 10. btad) e« gegen SKamamef) auf. Auf

tiefem ®ege entging Sonaparte, meld)er (Id) ton bcm 3uge

mit menigen ^Begleitern entfernt {jatte, faum bet ©efabr,

»on ben Sebuinen aufgefjobeh ju roerben, >t>eirf>e nur burd)

einen ©anbfjügel »et^inbett mürben« feiner geroaljt $u wer«

ben. @r ^ielt biefen Umftanb, al« er in ©idjetbeit bie ®e«

fahr, bie if>m gebrof>t hatte, ertannte, für eine glüdlid)e 23ors

bebeutung. Seim Anblid ber SJBaffer be« 9til« batten bie ©ol»

baten nid)t« eiligere« ju tljun, al« bie ermatteten ©lieber

burd) ein lang entbehrte« Sab ju erquiden, mürben aber

plöülid) burd) ba« unöermutbete ©tfd)einen ber Wameluden

unter ihre gähnen jnrüdgerufen. ®efair’« Artillerie fd)lug

ben geinb jurüd, bie granjofen tücften tn 9tamanieh ein

unb hielten bafelbfi einen Safttag, um bie glotille ju er«

märten. 91ad)bem Alle« nad) 5H5unfd> eingetroffen mar,

mürbe ber 3ug nad) Äairo läng« be« glufie« fortgefetjf*

tRidjt meit oon bem $orfe ßfiebreiffe (lief? bie franjöfifcfee

glotille (13 . 3uli) auf bie ©d)tffe ber Wameluden, unb lie«

ferte benfelben ein ®efed)t, in meld)em jTd) befonber« ber

©eneral AnbreofFp unb tie ©eiehrten Wonge unb Serfhollet

au«jeid)neten. 93or ©h>e6rcifTe felber Ratten ftd) bie Warne«

luden, 4000 Wann flarf, unter Wurab 23ep aufgeflellt. ®ie

granjof-n flaunten beim Anblid ber präd)figcn unb moblbe«

tittenen afrifanifcf>en 9teiterei; Sonaparte aber (teilte feine

fünf ©ioifionen in fünf 6arr^’«, ©epade unb ©eiehrte in

bie Witte, bie Artillerie an bie ©den berfelben, unb ermar«

tete fo ben Angriff be«, geinbe«. 2>iefer erfolgte mit gro«

fjem Ungefiüm , mürbe jebodj burd) bie franjöftfd)e laftit

unb ba« mörberifdje geuer jurüdgefd)lagen. Sie Wameluden

verloren 600 Sobe unb jogen ftd) nad) Äairo jurüd. 3fjrc

glotte flob gleid)fa(l« ben ütil hinauf.

3e$t aalt e«, bie $auptfiabt Äairo ju beden; benn eine
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alte ©age ging unter bem dgpptidjen Bolfe, bag ber im

BefT$ be« 2anbe« fep, meldet bie $(;ore Äairo’« erobere.

6o,ooü ÜRann flart fanben bie SJtamelucfen auf bem linfen

9?ilufcr, Äairo gegenüber, weldje« auf bem red)ten liegt,

unb (ernten ftd; mit intern redeten glügel an ba« Dorf Sm-

babefj.

2lm 21 . 3uf* tarnen bie granjofen »or bem Unteren Dorfe

an. Sille«, wa« fle hier faf>en, überrafdjte fle. 3n ber

gerne am $orijonte gemährten fle bie berühmten Denfmäler

be« ägpptifdjen 2lltertfjum«, bie riefenartigen <f)pramiben;

jur einen ©eite »or ihnen lag bie ungeheure $auptfiabt mit

ihren breifjunbert SJtinaret«, auf ber anbern ©eite erwartete

fle ein geinb, ber burd> 3af;l, Bewaffnung unb prädjtige

Stüflung alle 9ld)tung gebot. Bonaparte aber rief ihnen,

auf bie fjjpramiben in ber gerne weifenb, ju: „©olbaten,

bebentet, tag 40 3<tbcf>unberte eon biefen Denfmälern auf

eud) f»erabfd)aueni" unb SRuth unb Begeiferung tel;rte in’

bie $crjen feiner tapferen jurücf.

Bei ber SReeognition be« feinblidjen $eere« ^atte ber fran*

jö|Tfd)e ©eneral bemerft, baß bie Äanonen, weld;e bie eer<

fd>anjte Stellung ber ägpptifd;en Slrmee befcerften, nid)t auf

£afetten ruhten, unb alfo ba« gug»olf nid)t wagen würbe,

biefelbea ju »erlaffen. @r madjte baffer eine Bewegung jur

ftedjten, um au« ber ©djugweitt ju fommen, unb e« mit

ber Reiterei allein ju tf)un ju haben. SDturab mit triege,

tifdjem ©djarfblirfe burdjfdjaute ben tylan be« franjifftfdjen

©eneral«, erfannte fogleid), tag »on ber 2lu«fül;rung bef«

felben bie ©ntfdjeibung be« Sage« abljänge, unb fud)te ihn

um jeben «Drei« ju »ereiteln. SBüthenbe Eingriffe würben

auf bie franioflfdjen Biererfe gemalt. Die SWamelurfen

fodjten mit grdnjenlofer ©rbitterung. Bonaparte aber führte

fein wohlberedjnefe« UJtanitoer trot) alle« Sßiberilanbe« au«;

SRurab würbe beim hMjigen Bortringen jmifdjen jwei geuer

gebracht unb abgefdjnitten, unb flüd)tete ftd) mit taum 2500

9Jtann nad) ©ijef;. Da« übrige $eer würbe gan^lid) auf
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gerieben; ffienige enttarnen nad; ©mbabefj ober über ben Stil,

unb baS Saget mit 50 Canonen, 400 Äameelen, SebenSmit.

tein, ©djäfjen unb ©epäd fiel in bie $änbe ber granjofen.

®ieß mar ber $lu«gang beö entfd)eibenben Kampfe«, mel*

(f,er bie $>auptftabt SlegpptenS in bie ©emalt ber fr«n Ä 5fifd>en

Sßaffen gab. ©onaparte felbft fdjbpfte if;t ben SRamen bet

<ppramibenfd)lad)t (21. 3uli 1798).

einjug in Caito (25. 3uli). - $lud,t «0Utab>*

v na(^ Ober ägppten, 3bra&im’S nad> ©Ptien.-

©ernidjtung ber fr an jöfifd; en giotte auf bet

9{f)ebe »on Slbutir (1. Slugujt).

ffiäf;renb bie Ri»i|tonen Refaix, 9t<pnier unb Rugua ben

geinb »erfolgten, empfing ©onaparte in feinem «auptquar*

tier ju embabef) eine Reputation ber 6d>eif* unb iJiotabein

»on Cairo, meld;e ber Uebergang ber bem @d)i»ert entron.

nenen SJtameluden, unb bie glud;t be* <Pafd>a ©eib=2lbubeter

unb 3bral)im ©ep’* aüen 3lu«fd)meifungen be« Röbels prei*«

aegebcn batte, ©ereit* f;atte ©onaparte biefem Hebel burtf

eine ^roflamation »orjubeugen gefugt. Rie Reputtrten fa«

men, um megen ber Uebergabe ber 3anitfd;aren unb be*

m,afee« ja unterl;anbeln unb bie ©nabe be* ©iegetd anju*

flehen, ©onaparte f^iefte nod> mäfjrenb ber *«d)t ben un*

erfdjrotfenen Rupup, melier (id, in ber lebten ©d;lad)t »or.

»üglid; l)er»orgetpan ^atte unb auf bem ©d>lad)tfelbe jum

©rigabegencral ernannt morben mar, mit jmei au*erlefenen

Compagnien in bie ©tabt, o^ne ba& fid) jemanb i&rem 3uge

miebcrfetjte.
, f

5lm 25 . 3uli f)ielt er felbfi einen ©injug tn Catro, über«

gab Rupup ba« Commanbo in ber ©tabt, organtftvte ben

propiforifdjen Riran, unb orbnete bie übrige ©ermaltung bet

eroberten 2änber an. ©t fteflte bie *ro»injen unter bie ©e.

fehle feiner ©enerale, unb ließ Refair in ber 9W< ber ©tabt

©ijef; ein »erfdjanjte* Saget bejiefcen, um ba« ganje 2anb
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ln Drbnung ju falten. $em 3btafam gegen«

über rourbe tin Dbferoationßtorp« in @1 ivfanlafc aufgefkHt»

n>cld)e« balb bie SOorfat bet Slrmee routbe, bie ben Bep

au« Qlegppten loecjagen fotlte. ©onaparte feI6fl füfate bie»

felbe an. 3u Selbei«, roo^itt 3btafam ftd) jurüdgejogen

fatte, fanb ©onaparte Siege einet Jtaraoane »on pilgern,,

meid)« er, grogmütfager al« bet ©ep, ber (te grßgtentfail«

mitgenommen fatte, butd) granjofen nad) Äairo seteiten

lüg. Sei ©alafaeb würbe man enblid) be« geinbt« an(I<fa

tig. Der Stüdjug beffelbtn ivat aber fo georbnet, bag ba«

ftanißfifd)« Sptet, rceld)e« tfail« au« erbitterung, tfail«

au« Begierbt nad> bet unermeglid)en Seute, m«ld)e 3bta»

bim mit ffd> füfate, ftd> mit allem llngeflüm auf bie ®ta»

meluden warf, butd) ben borinädigen SBiberjknb bet 2«fa

teren in bie grögte ©efafa geriet!), unb Stile« baran gefefa

roetben raugte, um bie ju weit »orgebrungene Sloantgarbe

ju retten. Stad) bebeutenbem ffierluft »on beiben ©eiten

wutbe 3btafam in bie fXBüfte jurüdgeroorfen. ©onaparte

fd)ictte eine ifaereßabtfailung nad) ©prien, um 3btafam«

Stüdfelfa ju »etfanbetn, lieg Stepniet ju ©alafatfa uw bie»

fen Sofien gegen Sljten $u befefiigen, fanbte bie Dioifion

Älebet nad) Damiette, um bie Äüfle ju bemad)en, unb te()tte

mit bet Dioifion ©tenou nad) Äairo jutüd. ÜBäfaenb

3brafam-Sep au« Unterägppten »ertrieben mürbe, fagte Defaix

auf bet ©erfolgung ©furab>©ep’« in IDberägppten ftjltn gug.

®od) batte er einen fübnen unb fa>rinädigen ©egner ju be»

rümpfen. ©egen bie Beoelferung be« 2anbe« beobachtete et

tin tluge« unb gemägigte« ©enef)men, meld)e« ifan ben Si»

tel be« „gerechten ©ultan«" petfd)affte.

Stadfaem fo alle bißfarigen Untetnebmungen in Stegppten

bem franiöfifd)tn ©efef)l«b«b«t «uf eine bemunbernßmütbige

ffieife gelungen maren, unb er mit ©tuge bie inneren Sin*

gelegenf)titen be« £anbe« ju otbnen ftd) anfd)idte, traf »fa»

butd) bie ©erniefaung feinet glatte bei übufit «in ©<hlag

11
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be« Ungfürf«, ben et geahnt, aber bod) nid)t mit

gehörigem 9iad)brud abjuwenben gefudjt hotte. ©ona»

parte felbft ifl fehr bemüf;t, ben gepler oon fld) ab unb

auf ben 3lbmiral ©ruep« ju wäljen, inbem et ihm ben Se*

fehl gegeben hoben will, bie 9i(;ebe pon 2lbufir ju PerlafTen

unb bie glotte in einem fixeren $afen unterjubringen. ®a

aber ©ruep« in einem untergeorbneten ©erhältnifTe ju bem

Obergeneral, übrigen« aber im beflen Benehmen mit bem*

fetben fianb, fo ifb e« wahrfd)einlid>, baß bie ©efehle, wenn

fle gegeben waren, ber gehörigen ©ejlimmtheit ermangelten,

Unb fomit, wenn je ber UnPorfldjtigfeit irgenb einet tyerfon,

unb nid)t »ielmeljt bem außer aller ©eredjnung liegenben

3ufammentreffen ungünftiger Umfianbe bie ©djulb beigemef*

fen werben muß, ber .Obergeneral feineäweg« ton ©djulb

freijufpredjen iff. Uebrigen« aber war bie Slotte nadj aller

fffiahrfdjeinlidjfeit in jebem galle Perloren. 2Dar e« ja fdjon

ein SBunber, baß fle bie ägpptifdje Äüjle erreicht batte, ohne

ben ©nglänbern in bie §änbe ju fallen, ©ben fo gut hätte

fie gleid) in ben erflen Jagen nadj ber Slnlunft Pon benfel«

ben angegriffen werben fönnen, elje e« ihr nur möglid) gerne*

fen wäre, fldj ju entfernen. Unb hätte fte auch glütflid)

Slegppten Perlaffen, wer fianb bafür, baß fle nidjtjmf bem

Sftücfwege bafTefbe ©djtrffal erfuhr, weldjem fte bei 2lbufir

erlag?

©ruep« h«tte ftdj mit ber glotfe, um ihre Stellung ge«

gen einen etwaigen Eingriff einigermaßen ju fidjern, quer

»or bie 3?hebe ton Slbufir gefegt, ©onapartc war fdjon

feit breijebn Jagen ohne 9tadjridjten ton ©ruep«, weil bte«

felben unterweg« aufgefangen worben waren. Qlm 20. 3uli

fdjitfte er enblid) feinen Slbjutanten 3ult«n ab, um ben

,
©tanb ber ®inge ju unterfudjen. ®iefer würbe mit feinem

©efolge ton Arabern ermorbet. 2Benn er aber audj glücf»

lief) am Siele feiner ©enbung angefommen wäre, fo wäre

er bod) nur al« Jrauerbote jurücfgeteilt.

2lm i. Slugufi bemerfte man an ©orb ber franjbftfdjen
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©djiffe bte englifdje glotte auf ber $öbe «on Qfbufir. 93ruepg

«erfammelte fd)neß einen Qlbmiralitatgratb, um ibn barüber

ju «ernebmen, mag ju tbun fep. 9)?an befdjloß gegen bie

gfteinung bet SRinorität, rueld^e ben Kampf in offener ©ee

magen moflte, in bet biafjerigen ©teßung ju bleiben. Diefe

©teßung bot aber bet englifdjen glotte SSortbeile bat/ roel»

d>e bem ©djarfblid Stelfong nid;t entgingen. Um 6 Uf;t

2lbenbg begann ein mörbetifd)et Kampf. Eie granjofen fod)»

ten tapfer, aber unglütflid). Eie leidjteren englifdjen ©d)iffe

. fanben eine ©teffe, mo fle biefelben umgeben unb »on aßen

©eiten angreifen tonnten. Sladjbem Sörupeg im ©efed;t ge»

faßen, fein @d)iff, ber prädjtige Orient, in bie £uft geßo»

gen, bie mciften anbern ©djiffe big auf jmei genommen ober

»ernidjtet mären, enbigte bie SOtittcrnadjt einen Kampf, roel»

djer nebft bem «on Trafalgar bem fonfi fo getreuen ©lüde

Söonaparte’g ben empftnblidjfien ©d)lag beibradjte.

SBirfungen beg ltnflerng bei Slbufir. — ®ona«

parte’g innere ®erroaltung2legppteng. — 21 u f«

flanb in .Kairo (21. Ott. 1789). — Steife nad)

©uej unb ju ben Duellen SRofig (17. Eej.) —
St ü d f e 1; r nad> Äairo. — ®rud) jroifdjen ber

«Pforte unb granfei d).

Eie Stadjridjt «on bem furchtbaren Unglüd bei Slbufir

mad)te auf bie obnebieß fdjon unjufriebene franjöftfd)e 2lr»

mee ben nieberfd)lagenbfien einbrud. SJtit ber ®ernid)tung

ber glotte «erfdjroanb alle 2lug(id)t auf eine balbige Stüdtebr

in bie $eimatf> aug einem ganbe, in roeldjem bie ©olbaten

mit ben größten 9lnfirengungen unb ©ntbebrungen fid) noch

feinen SMugenblid Stube unb erbolung butten «erfd)affen fön»

nen. Kleber felbfi, ber fianbbafte .Kleber, mürbe gemaltig

erfd)üttert. Slber Sonaparte? — gefl unb fd)einbat rubig

empfing er bie ®otfd)aft. er mußte, roie »iel 2lugen auf

i^n fa(;en, roie viel barauf anfarn, ©tanbbaftigfeit ju jeigen.

11 *
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Daher unterbrürfte et feinen großen ©d>merg, am bie 2Bit*

fungen beg furchtbaren ©reigniffeg bei anbern fo fetjr alg

möglich au fd)Wädjen. Stiemanb aber füllte tiefet bie ©röße

beg UngTucfd , «lg er. Ulbgefelien baoon, baß bie SBerant*

»crtung auf ijjrn laßete, baß ber SBertufl an ftd> groß,

unb unter ben gegebenen Umflänben ungeheuer unb unerfeij*

lid) war; abgefe(;en baoon, baß biefeg ber erfie llnglüctgfaß

ton ®ebeutung war, welcher feine biSbet pom ©lücf fo au*

ßerorbentlid) begünftigten Unternehmungen traf, unb einen

£ieblingggebanfen, feinen ÜJamen ol;ne Unglüd auf bie 9tad)»

wett a1» bringen, gerflörte; abgefetjen baoon, baß er in be*

Slbmiral 23ruet>g einen «Wann oerlor, ben er perfönlid) fef>r

hod)gead)tet hatte, baß er in granfreid) felbft oon bieten taufenb

gamilien ber ©d)ulb, ihr ©lütf gerfeört gu haben, angertagt

würbe; — abgefef;en bon aßem biefem, bernidjtete biefer

©d)(ag .auf einmat aße bie fül>nen Säöffnungen unb ©nt*

würfe, mit roeldjem er nad) bem Orient gefegett war. Sßun*

mehr war eg unmöglich, nctcf> 3nbien gu bringen, unb, flatt

baß et, wie er fid> gefd)meid)elt hatte, ben ©nglänbern ei*

nen empßnblidjen ©d)(ag perfekte, hatten biefe ihn in eine

oflem 8tnfd;ein nad; bezweifelte £age gebradjt.

ßlber gcrabe bag war ber $unft, an weld)em fid) 25ona*

parte’g ©eifl wieber aufridjtete. 3etjt fam eg barauf an,

gu geigen, wag ein fdjaffenber ©eniug bermag, unb alle

$ilfgmittel, weldje ihm feine ifolirte 6teltung barbot, gu

benütjen, um bag mit fo bieler Slnßrengung unb fo glSn*

genbem ©rfolge ©rrungene gu behaupten. Daher ridjtete et

feine gange Stufmerffamteit unb Dbätigfeit auf bie innere

Drganifation unb ffierwaltung beg £anbeg. $atte er früher

fein üatent a(g gelbherr unb Diplomat erprobt, fo geigte et

je$t ber «Hielt gum erften SDtale, baß er bie 3ügel ber inneren

§errfd>aft eben fo gefdjicft gu banbhaben wiffe. Unb wenn man

ben ©runbgügen feiner, burd) 3eit unb Umfiänben freilich

bielfad) mobißeirten Regierung folgt, fo möchte man beinahe

behaupten, baß er eher für einen aflatifd)en, atg für einen
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europdifd)en tfjron geboren war. Denn burdjaui erfennt

man in feinem ©pilem feit Heime bet abfoluten ©eroalt, roeW

d>e, auf ben franjöilfdjcn ©oben »erpflanat, nid)t gebeiben

wollten, unb unfaglid>ei ©lenb über il;n , übet granfreid)

unb übet ganj Europa brauten.

3n Slegppten «bet erfdjeint e» mit »in aufgefldrter Äa»

life, unb beinahe ung(aublid) i|l ei, mit oielei et in fo

furjer Beit unb mit fo aetinaen (Kitteln füt bie ffioilifa*

tion bei tiefgefunfenen Sanbei getf;an (;af, wai abet freilid)

bie Ungunfi bet 3eiten beinahe eben fo fd;ne(( wieber jet*

flotte.

25er ©djrecfen, weldjen bie unerwartete ©rfd)einung bei

ftanißfifdjen $eerei untet bem ägpptifd)en ©olfe perbreitet

Mt*, fonnte bie ©emütber nid)t in bie Sänge unterwürfig

erhalten. Subem batte bai Unglüd bei Slbufir ben ©lau»

ben an bie Unüberwinblid)feit bei ©ulfan iCebiv (Honig bei

geueri), wie bai ©ölt Sonaparte ju nennen pflegte, et*

fdjüttert. Dai ©efireben bei getjteren, wenn et (Id) in bem

eroberten Sanbe galten wollte, mufjte ba(>er bal;in gelten, (Id)

bie Grinwobner burd) eine gute ©enoaltung ju gewinnen, ©ut

b. b- jwecfgemäg abet ifl eine ©erwaltung nur bann, wenn (Te

ben ©itten, @ebtäud)en unb fogat ben ©orurtljeilen einei ©o(*

fei (Id) anfdjliejjt. Unb je tiefet bie Hulturtfufe, auf weld>et

bai ©olf (lebt, befio’ not^wenbiger biefe Slctommobation.

©on biefem ©e(Td)tipunfte aui ifl bai ©eneljmen ©onapat«

te’i an bet ©piije bet innern 2lngelegenl;eiten Slegppteni

butd)aui ju bettad)ten, unb barnad) (Inb bie Pielen einfeiti*

gen unb oft abgefd)madten Uttbeile ju betätigen, ju we(d)eit

baffelbe ©eranlaffung gegeben l;at.

3n bet 3:l)at brad)te ei aud) bet ßbergeneral babin, baß

bie ©etfiänbigcren untet bet ©epölferung ibm ibr ©ertrauen

fd>enften, feine Reformen willig annaljmen unb unterjlüijten,

unb anftngen, (Id) untet bet franjb(Ifd)en $ertfd)aft wenig*

fleni bebaglid)et ju füllen, ali untet bem 3od)e bet «Dia*

melurfen, bei welchen friegerifd)e Sapferfeit bie ganje Summe
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ihrer guten Grigenfrf>aften augmad;te. Sag f>auptfad>t(rf)fte

Einbeinig jebod), weldjeg ©onaparte überall im 2ßege ßanb,

war bk «Religion. ©o fel)t et barüber wad)te, baß bie re«

ligiöfen ©egriffe unb ©ebräu<be bet ÜRufelmänner ton fei»

nen Untergebenen gefd)ont unb gead)tet würben } ob er gleid)

felbß bei jeber ©elegenbeit an ihren ßetg mit bet Religion

in ©erbinbung ßebenben geßlidjfeiten Sbeil nahm / ße burd)

feine Qlnorbnungen feierlicher ju mad>en fud)te, unb felbß,

wenn auch nicht fo gar ernßlid) gemeint, bie 9)?öglid)Feit

anbeutete, mit gewiffen ©orbelwlten, S. beg 2Beintrin*

feng, ÜRufelmann ju werben, unb feine ©olbaten baju ju

»ad)en, fo fonnten eg bie 3legpptier bod) nie »ergeben, baß

biejenigen, welche gegen aßeg ffiiMFerred)t unb ohne 2luffor»

berung »on ihrer ©eite in ii;r 2anb eingefaßen waren, ei«

genmädjtig ißre, wenn aud> brüefenbe, bod) wenigßeng oon

, ©laubenggenoffen auggeübte «Regierung geßürjt unb ihnen

eine anbere, oon ihnen nid)t gemünfd)te «Regierunggform

' aufgebrungen Ratten, Ungläubige waren, beren äußerße ©er«

folgung eineg ber haupfgebote ihrer «Religionelebre aug*

wad)te,

©in anbrer ©fein beg Qlnßoßeg, weldjer, weil er bie

materießen 3»»tereffen beg ©n^elnen unmittelbar berührte,

unter ben niebeten klaffen beg ©oifeg wenigßeng nod) gt5»

ßere Ungufriebenßeit gegen bie «Regierung ©onaparfe’g erregte,

alg bie «Re(igiongoerfd)ieben(jeit, »war bag ginanafpßem, wel*

djeg ©onaparte, ber feine Unterßütjung oon häufe befam,

unb auf bie hilfgqueflen beg 2anbeg angewiefen war, ju

befolgen ßd) genötßigt faf). ßBäßrenb er grieben unb Drb«

nung wieber ßer^ußetten bemül)t war, ßreute er ben ©amen

ber Unjufrieben&eit unb beg Äriegeg mit eigenen hätiben.

©0 fam eg, baß er ßetg mit Sämpfung oon Qlufßänben

ju t(»un ßatte, unb feine ©olbaten fortmäbrenb bie ßBaffen

gegen bie Qlegpptier führen mußten, weld)e trolj aßet ©e«

»Übungen ©onaparte’g fo wenig granjofen werben woßten,

alg er felbß «JRufeimann.
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Bad)bem lange eine bumpfe ©äprung unter bem ögppti«.

ftpen BPlfe geperrfdjt fjatte, brad) enbliep roäprenb einer au*

genbluflidjen SHbmefenpeit be$ Obergeneralä bie glamme be$
;

2lufjtanbe$, namentlid) non geheimen Agenten ber Pforte

angefadjt, in ber £auptflabt Kairo au*. ©er Kommanbant

©upup, ber «pole ©ulfom$fp, ein Slbjutant unb £iebting

be$ DbergeneralS, mürben mit rieten anbern gransofen Opfer

ber BoltSroutp. 500 Dfftjiere unb ©olbaten fetten erbrof*

fett roorben fepn.

Bonaparte geriete burep biefeS furdjtbare Attentat in eine

iufierft fritifd)e £age. G$ mar ipm mept betannt, bajj bie

Umtriebe türfifeper Gtniffäre ben grbüten ölntpeil an ber

3nfurreftion patten. G$ mar überpaupt eon ©eiten ber

«|)ferte für bie franjöftfdje 2trmee in Slegppten ba$ ©djlimmfle

ju befürd)ten, unb ti jeigte fld) halb, ba(5 fol<pe Beforgniffe

nur ju begrünbet maren. $a(tepranb, beffen ©enbung nad)

Konftantinopel Bonaparte ror feiner Slbreife ron «Paris eom

©ireftorium eertangt patte,- mar nid)t abgegangen, fonbern

patte einen ©tettrertreter gefdjicft, ber nidjts auSridjtete.

©ent Ginfluffe GnglantS unb BufilanbS pingegeben, patte

bie «Pforte megen be$ GinfalleS in Stegppten grantreiep ben

.Krieg ertlärt. 3n 2tegppten patte man nidjt nur abfUptlid)

ba$ ©erüdjt ron biefet KriegSerflarung , fonbern aud> ein

SJfanifeft beS ©rofjperrn oerbreitet, meldjeS bie BoltSmaffe'

jur Bernid>tung ber ungered)ten Gröberer unb treutofen

Bäuber aufforberte GS tfl nun nidjt ju läugnen, bafj burd>

bie Groberung SlegpptenS baS ftpreienbfle Unredjt gegen bie

Pforte rerübt mürbe, meldje feit rieten 3«pten bet getreuere

Berbünbete granEreiepS geroefen mar; aber roenn man ein»

mal fo meit gegangen mar, fo muüte man nod> meiter ge*

pen, unb atteS anmenben, um ben, menn audj auf unge*

tedjtem 2Bc-ge errungenen Beffp gu bepaupten. Stuf Bona*

parte lafiete eine ungepeure Berantmortlkpfeit gegen 40,000

frangb(Tfd;e gamilien unb baS ganje Batertanb. ©ie Bieber»

tage ron Stbufir, moburd; er ron granfreicp abgefepnitten
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würbe, mad)te biefe Berantroortfidjfeit ju einem barbarifdjen

©efelje, unb fo barf man nidjt wunbern, baß er an

ben 3nfurgenten ftrenge, furdjtbare SRadje naßrn.

9tad)bem bie 9iulje wieber ^crgcflctlt mar, machte Bona'

patte «ine befd)werlid)e unb gefahrvolle SHeife, um bie 6pu*

ten bei von ©efoflril angelegten Jtanall von ©uej, roeldjer

bal mitteflänbifdfe unb bal rotfje 5J?eet hätte verbinben fof*

len, aufjufudjen. ©r ^atte bie 2lbffd)t, ben ^(an bei alten

ägpptifdjen Äönigl jur Hlulfuhrung ju bringen, unb fo eine

fürjete ^anbellflraße nad) 3nbien ju eröffnen. 2Bar bann

Slegppten in ber ©ewalt bet granjofen, fo mußten biefe

Herren btt $anbeli mit 3nbien werben , unb Bonaparte

hatte ben 9iuhm, benfetben feinen geinben au« ben §anben

gemunben ju f)aben. 9lad)bem er einige vorläufige Unter»

fud)ungen angeffetlf, unb bie Duellen bei fJKofel jenfeitl bei

rotten Weerel befudjt batte, fefjtte er auf einem anbern

SBege nad) Kairo jurütf. 3n Beibeil erfuhr er, baß 3ld>«

met (®jejjar, b. f). ©d)läd)ter genannt), bet blutige 3>afd)a pon

©prien, baß gort (51 SHrifd) an ber ägpptifdjen ©ränje l)abe

befefjen (affen, unb baß ffd) in fRafolien ein türfifdjel $eer

jufammenjieße, weld)el längl ber Küfle bei mittellänbifdjen

Sffecrel ßerabfommen unb in Ulegppten einfallen folle.

©ben erff mar burd) bie glücflidjen Kämpfe bei ©enerall

JDefair, namentlid) burd) bie entfd)etbenbe ©djladjt von ©e*

biman bie Unterwerfung Dberägppteni unb fomit bd ganjen

ganbei vollenbet worben , all (Id) mäd)tige geinbe erhoben,

um bem eroberet feine Beute wieber abjuneßmen. Bona*

parte, ber immer ben ©runbfalj befolgte, überlegenen ©eg*

nern juvorjutommen unb füßn entgegenjutreten, glaubte ben

Angriff nidjt in Slegppten erwarten ju bürfen. er eilte ba*

bet nach Kairo, um tlnfialtcn ju etnem 3uge nad) ©prien

ju treffen.
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nad) jStyrien uni flolUniunfl itr Untrr«

u)(rfun0

Victor anH et victat cedit Tictrielbot armic.

öinnaljme be# gort« er 2lrifd) (19. gebt. 1799).—

einjua in ©aaa (24. gebt.). — ©innafjme ton

3 a ff a (7. 9Jiäti). — ®ie <Peft int franj&fifctyen

fteete. — Bonaparte’# ebelraut&ige# Benef;*

men bei berfelben. — Belagerung P o n 6t.

3ean b’Qltre (18. ffläti).

©d;on am 6. gebt, brad) Bonaparte mit 12,000 «Wann

gujjoolf unter ben Befehlen bet ©enerale Bon, 2anne$, Step*

niet unb Äleber, mit 900 Leitern unter SRurat, unb mit

bem au# affatifäen unb afritanifd)en 0clapen neu gebilbeten
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«Regiment bet Promebare nad) ©prien auf. «Repnier, »er*

d)er ben Sortrab be« #eere« führte, nahm nad) fd)road)er

©egenwebr ba« gort @1 2Jrifcf> bem geinbe wieber ab (19.

gebt.). ©or bemfelben langten nad) einem befd)werlid)en

9Warfd)e bie übrigen $eere«abtpeilungen an, unb nad)bem ffe

(Td) gefammelt l;atten, gab bet Dbergeneral ben ©efebl jum

Pufbrud) nad) ©t. 3ean b’Pere. 3lm 24. gebruar fapitu»

lirte bie ©tabt ©aja, unb bie granjofen jogen burd) biefelbe

auf 3affa 0oppe) ju. Piefe ©tabt mußte geflürmt werben,

unb würbe erft, nad)bem eine jiemlidje 2lnjal)l pon 6l;rii>en,

weld)e (Td) in berfelben befanb, ju bem franaöflfd)en £eere

übergegangen war, erobert, unb au« *Rad)e, weil (Te einige

Sage lang ba« $eer burd) ihren fyartnädigen SBiberfianb

aufgebalten, unb ber ©efel)l«b<»ber berfelben einem pon ©o»

naparte an ibn abgefd)icften Parlamentär ben .Kopf fyatte

abfchneiben laiTen, geplünbert (7. Ptärj). Pie türtifdje Se«

faljung, 2000 «Wann, mußte erfd)o(Ten werben, weil man

feine ©elegenßeit unb feine 5Rannfd)aft b°tte, fo Piele ©e»

fangene ju tran«portiren. ©ielleidft aud) war e« bem fran»

jöfifdjen Sefebl«l)<*ber barum ju tf;un, beim Seginn be« ge»

wagten gelbjug« fogleid) ben größtmi>glid)en ©d)recfen pop

(Id) b« j« Perbreiten, um namentlich ba« ©orbringen be«

türfifdjen $eere« ju Perbinbern. Pie Pegpptier unb Ptame»

luden, weld)e man in 3affa fanb, würben unter ©ebedung

nad) Pegppten gefd)idt. ©onaparte errichtete in ber ©tabt

einen PiPan, eine ©arnifon unb ein große« ©pital. Pa«

lefjtere biente befonber« baju, Pefifranfe aufjunebmen. Penn

fdjon am 8. Piärj jeigten fTd) ©pmptome ber Pefi unter

bem franjöjtfd)en #eere, weld)e« biefelbe waf)tfdjeinlid) au«

Pegppten mitgebrad)t fyatti. Pa bie Kranfpeit außerorbent»

lid) fd)ne(l um fld) griff, fo würbe halb bie Ptutplofigfeit

unb Unjufriebenpeit unter ben ©olbaten allgemein. Sona«

parte fühlte bie SRotpwenbigfeit, burch etwa« Pußerorbent*

lid)e« bie Pioralität feine« #eere« wieber ju peben, unb be»

fud;te am 11. Ptärj mit eigener £eben«gefal;t bie ©pitäler,
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fpra<b ben Jtranfen ®?utb ein, erfunbiflte ffdj nad> ihren

©ebürfniffen , unb unterfudjte fogar mit eigener $anb ihre

©euren. 211« man if;m nadlet bie UnoorfUbtigfeit feine«

©(nehmend oor 2lugen fiedte, fprad) er bie benfroürbigen

SBorte, roeltbe allein l;inreid)ten , ben großen Sffann ju be*

urfupben: ,,@« mar meine 2>flid)t, id> bin .Obergeneral.''

Siefer ©efud) ©onaparte’« unb ber hob« 9J?utb feinet 2lr*

meearjte« Se«genette«, meldet ftrf> bie Äranfßeit einimpfte

unb fid> mit ben eon ihm oorgefdjriebenen Mitteln feilte,

(teilte ben moraiifdjen 9Kutf> im #eere »ieber ber.

©onaporte bradj nad) ©t. 3ean b’2lcre auf. 2We« auf

biefem 3uge trug ba« ©epräge be« Orient«; 2llle« mar groß:

©efa^tf üBiöerjtanb, Angriff, Stadje, ©arbarei. Sftacbbem

alle ipoften ber untermeg« aufgeftellten geinbe im ©türme

genommen morben maren, langte ba« franjöitfrfje $eer am
18. üJlätj oor ©t. 3ean b’ilcre an, unb ben 20 . mürben bie

gaufgräben eröffnet. 2lber e«. fehlte ben Sefagerern an ©e*

lagerung«gefd)üfj. Sonaparte batte bem ©iceabmiral «Perree

befohlen, e« auf jmei gregatten jur 6ee berbei$ufd)affen.

Unglörflidjermeife aber maren biefe »on ber in jenen ©emäf*

fern freujenben englifdjen glotte unter bem Slbmiral ©ibnep

©mitb aufgebrad)t, unb ba« ©efdjülj bem Sjejjar in @t. 3ean

b’älere gugefübrt unb jur ©ertbeibigung be« fpialje« über*

laffen vrorben, fo baß biefelben geuerfdjlünbe, meldje jum

©erberben ber Selagerten beflimmt gemefen maren, jeijt ge*

gen bie ©elageter felbft agirten. Sennod) befdjloß Sona*

parte bie mobloertbeibigte unb trcfflid) befe(tigte ©tabt an»

jugreifen. Senn bie ©efabr mürbe immer bringenber, bie

©innaßme immer notbmenbiger. 3n ber 9täbe treuste bie eng*

lifd)e glotte, mefdje bie Surfen auf alle möglid^e 2lrt oon

ber ©eefeite her unterjtüljte. Sem türfifdjen §eere, meldje«

au« bem Innern be« ganbe« hetbeifam, mußte man (td> mit

aller üRadjt entgegenmerfen Eönnen, unb ba« mar nur mög*

lieb, menn 2lcre genommen mar. 2lber außer ber ltnterjtü*

(jung ber ©elagerten burd> bie ©nglänber mad;te nod; ein
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«nberet Umftanb bie Belagerung (angmirrtg unb blutig. 3n
bet gejtung befanben (Id) gtoei auSgeroanberte frangöflfeh* Df*

ffgftre, «P^irtppeatiT, ein ehemaliger 3Jiitfd)üler ©onaparte’*

unb au<gegeid>neter Ingenieur, unb Sromelin, ein guter 2lr«

tißerieofflgie». Diefe beiben ®fänner, nebft bem englifcfjen

Slbmiral ©ibnep 6mith boten 2lßem «uf, um ben ©jeggar

gu unterjiüljen, roeldjer auherbem fdjmerlid) ber franjöflfdjen

ürieg$fun(t unb Sapferreit fo lange rciberjtanben hätte*

©onaparte beruht ba< ©elagetung*heer, um
fid) gegen bie f;erannaf;enb< türfifd)» 3lrmee

gu roenben (15. 2lpr.). — ©d)Iad)t beim Berge
Sabor (16. Qlpr.). — «Rücftehr nad) 6t. 3ean
Jb’Sltre. — ©ergeblidje ©türme auf bie ge«

ftung. — Aufhebung ber Belagerung (so. 9D?ai).

9lad) bem erjien frudjtlofen Angriff auf bie gejiung (J8*

5)tärg) erhielt ©onaparte «Rad)rid)t, bah ba* türtifd)e $eet

fid) bon ®ama«cu« her »*» Bewegung gefeijt habe. <Sr ent*

fenbete baher Äleber nad) «Ragaretlj unb «Wurat nad) 6af*

fetf). «Wittlermeile orbnet ©jeggar einen allgemeinen 2lu$*

faß au* ber geflung an, roeld)en bie 2Jrtißeriften ber engti*

fd)en ©d)iffe leiten unb unterfiüijen. Qlber ba* Ungeftüm

ber frangöjTfd>en Sruppen erhält bie Dbetljanb, unb fobalb

ber geinb in bie gefiung gurütfgeroorfen ifi, eilt ©onaparte

(am 15. 3(pr.) mit ber ©ieiffon Son unb «Reiterei feinem

©eneral Kleber gu $ilfe, roeil er erfahren h«tte, bah bie

dürfen über ben 3orban gegangen fepen, unb bie frangöftfd)e

$>eere*abtheilung mit einem Eingriff bebrohen.

211* ©onaparte am 16. 2lpril beim Serge Sabot in ber

ebene @*btelon antam, fah er, wie »on 20,000 «Wann feinb*

lidjer «Reiterei umgingelt, bie ©ibiiton Äleber, in groei Bier*

eefe aufgefießt, mit bewunber*roürbiger Dtbnung fämpfte.

©er Jtampf bauerte bereit* feit 6 ©tunben. ©onaparte

glaubte {einen tlugenblicf berlieren gu bürfen, unb befaßt
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ber ©ioiflon Son, ein ©iered ju bilben, unb fchnetl «uf

bet ebene »orgurüden, unb gmat fo, bafi fle ein glefdjfei*

tigeS 3>reiecf mit .Klebers jmei ©iereden bilbete. 2>urd)

biefe« SDianöoet mürbe bet geinb in« (Jentrum geblaut, ein

furdjtbare« geuer brach au«- ben brei ÜBinfeln be« 2>reiedS

heroor unb gerflreute bie ?0tameluden , bie in grabet 2kr»

mitrung flogen. 5DaS feinblidje gufieolf, roefdje« in bem

JDorfe guii flanb, mürbe iurüdgeroorfen, flürgte auf ben

3orban ju unb fiel hier ber Reiterei SRuratS in bie $änbe,

meldje ein fd)redlid;eS ©lutbab errichtete. ®a« ettomani»

fd)e #eer »erior in ber ©d;lod)t am ©erge Sabor mef;r al$

5000 üftann, feine Kameele, SJtunboorräthe unb betriäd)t(id)e

9leid;ti;ümer. $er ©ieg ber grangofen mar entfdjeibenb,

unb bie geinbe rcagten im 2aufe ber ©elagerung nid>t ntcf;rr

ffe ju beunruhigen.

$iefe ©etagerung aber jog fld) in bie 2änge. 3roar f;atte

©onaparte »on 3affa tyx ©efd)uh erhalten; bennod) aber

maren alle feine 21njlrengungen oergeblid), SHcre gu erobern.

Ungeachtet er bie gange 23id)t.igfeit biefer gejiung erfannte,

unb felbff auSfprad;, baf; »on bem gälte berfetben baS ©d)id*

fat beS Orient« abhänge, fo faf; er ftd; am @nbe bod) gn

bem ©ntfdjluffe genötigt, bie ©elagerung aufguheben. ©ed)»

gig Soge maren feit ber Eröffnung ber £aufgtäben »erhoffen;

«<ht ©türme, bei benen ber Äern ber frangßfifchen Srup»

pen unb mehrere ©enerale urafamen, maren abgefchtagen

roorben; bie grangofen hatten fld) erfd>öpft, mährenb bie

©elagerten fiet« neue ©erfWrfungen unb 3ufuhren erhielten

;

bie «))efl roüthete unter ben ©etagerern fort; ber ©eifl ber

©mpörung lebte in 2legppten mieber auf; in ben $äfen be$

SlrdjipelS mürbe eine Grpebition auSgerüftet, um ein türfi*

fd>e« j>eer nad) Slegppten übergufeijen; — alle biefe Um*

fiänbe gufammengenommen beflimmten ©onaparte, fo ferner

es ihn aud) antam, eon ber Eroberung abguftehen.

2lm 31. 9Rai gog baS frangßftfd>e $eer »on ©t. 3«®«

b’SIcre ab, nadjbem eS sooo 9Jiann burd; bie Veft unb burd)
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ba« ©d^wert Perloren hatte. Um ben unnülj geworbenen

j?rieg«bebarf, ben man au« «Wange! an Werben nid)t mit*

nehmen tonnte, ju »erbrausen/ (teß ber Qbergenerat in ben

regten brei Jagen ber Selagerung alle noch übrigen Som»

ben unb $aubiijen in bie ©tabt werfen unb äfdjerte fte 6ei*

nabe ganj (in.

9türfiug au« Serien (21 . «fflai bi« 14. 3uni). — 91 n*

tunft eine« türtifd>en $eere« an ber j?üße

pon Unterägppten (11. 3uli). — Schlacht Pon

Slbutir (25. 3uli).

Der Wücfyug ber franjößfchen 2lrmee au« ©prien bot ei*

nen traurigen Qlnblicf bar. «Wan hatte eine grofje «Wenge

pon Serrounbeten unb Äranfen ju tran«portiren, bie ber

Dbergeneral mit ber größten ©orgfatt behanbeln ließ.; er

beßimmte atte Werbe, fel&ß bie ber ©enerale, be« ©eneral*

ßabe«, ‘ja bie feinigen nicht au«genommen, ju ihrem ©e*

brauche, unb marfdßrte,. mib gutem Seiftieie Porangeljenb,

ju guß an* ber ©pilje ber Äolonnen.

3n 3affa angelangt, hielten (Td> bie Jruppen Pier Jage

auf, um pon ihren Mnßrengungen au«juruf>en. Son h«t

würben bie meißen Äranfen unb Serwunbeten ju 2Baf*

fer nach Damiette, unb ju £anb über ©aja unb 6t

Slrifd) unb Slegppten gefd)ajft. Ungefähr 80 berfelben

waren pon ben Hielten für unheilbar erflärt wotben, unb

fottten ju 3affa bleiben. Ungeadjtet nun Sonaparte bi«het

bie größte ©orgfalt für biefelben an ben Jag gelegt hatte,

fo würbe bod) pon feinen geinben eine Serläumbung gegen

ihn erfonnen, weld;e lange allgemeinen ©tauben gefunben

hat, jeljt aber al« unwahr erwiefen iß. @r würbe nämlid)

befdjulbigt, um ßd> ber £aß feiner Äranfen ju entlebigen,

ße pergiftet ju haben. 3«benfatt« würbe ßd; biefe angeblidje

Cergiftung nur auf bie wenigen Jfranfen beziehen, welch«

in 3«ffa jurücfgelaffen werben fottten. Son biefen felbß aber
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flor6 ber größte $h<Ü an bet Jtranfjjeit nodj tot bem $16«

juge bei £eerei; einige erholten (Td> toieber in bem ©rate,

baß fTe bemfelben folgen tonnten, unb nur fteben blieben in

bem ©pitale jurücf. ©inen ober jroei »on biefen gelteren

trafen bie ©nglänber, «I« fie nad) bem Slb^uge ber granjo*

fen nad) 3<*ffa tarnen, unb ei ifi n>af;rfd>einfid>, baß biefe

Unglücflid)en, entweber aui 9iad)e, meit fie jurüctgelaffen

worben waren, ober weil fie felbfi, mit ber Sftatur ber ihnen

gereiften Slrjneimittel nidjt betannt, ei glaubten,
t
bem Ober*

general bai 23erbred>en angebidjtet haben. ©ewiß ifi, baß

ber 2lrmeed)irurg, welcher wegen einer ©djledjfigteit weg*

gejagt worben mar, fpäter mit ben ©nglänbern gemeinfchaft*

lid)e ©adje rnadjte, aber aud) bei ihnen eine ©djanbthat »er*

übte, unb nur baburd) bem hoppelt uerbienten 3obe entging,

baß er gegen Sonaparte »erfdjiebene 23efdjulbigungen »ot*

brachte, unb fid) felbfi ali benjenigen angab, we(d)er fldj

ali ffßerfjeug bei ber Vergiftung habe braudjen laffen. 211*

lei, wai bem Dbergeneral etwa jur £afl gelegt toerben

fijnnte, unb »ielleid)t bie erfie Veranlaffung ju ber ganzen

Vetläumbung gegeben hat, fönnte bai fepn, wai jebodj aud)

nidjt ali etwiefen anjufepen ifi, baß 23onaparte aui einem

©efuhl »on ÜJienfd)lid)feit unb «Diitleiben gefprädjiroeife ge*

gen ben 2lrmeearjt Deigenettei geäußert hoben füll, ob ei

nieht beffet märe, ben Unglücflidjen, welche ja bod) entweber

an ber Ärantheit flerben ober ben geinben in bie #änbe fal*

len müßten, Opium ju geben. Veigenettei foll ei, ali fei*

ner «Pflidjt wiberftreitenb, abgelehnt haben) aber ei wirb

behauptet, baß bamali bei ber ganzen 2lrmee aud) nicht ein

©ran Opium ju ftnben gewefen wäre *).

9lad) einem befd)werlid)en 3uge, auf weldjem bai §eer,

fo lange ei in geinbeilanb marfdjirte, 2lllei hinter fid) hatte

verheeren unb t>ernid)ten muffen, wai bem geinbe bie SBer*

folgung hätte erleidjtern fßnnen, tarn ei enblid) nad) oier*

monatlidjer 2lbwefenfjeit am 14. 3uni ju Äairo an. ©i war

*) fitpttre« ift intuffen umvafitfcpflnlicb.
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(rofje Seit, baff ©onaparte bi« 3üget bet ^Regierung roiebet

ergriff; eine unffeilpefle Stbfpannung roar in ber bürgertidjtn

unb militärifdjen ©crroaitung eingetreten, unb fjatte bie

Hoffnungen ber Gmp5tung«füd)tigen roiebet neu betebt. ©o<

naparte roar baffer ju firengen 5O?a0rcgeln genötigt, um
bie Drbnung roieber Oeriufietlen , unb erroirfte Pon ben Sie«

nern ber maffomebanifdjen fRctigion einen getam, roetdfet

bem ©otfe befahr, bem Dbergenetal ben Gib be« ©efforfam«

ju teiffen.

3njroifd;en geigten fld) bie «Watneluden roiebet in Unter*

ägppten unb SWurab rüdte bi« ©ijef> por. ©on feiner 2ln»

näfjerung in .ftenntniff gefegt, brad) ©onaparte fogteidj ge*

gen itfn auf, fonnte if>n aber nid>t erreidjen, roeit er Por

if;tn in bie 2Büfie jurüdroidf. SSäffrenb ber Dbergenerat,

pon ber ©erfolgung be« ©cp« jurüdfeffrenb, jtd) am guffe

einer ber typramiben gelagert fyatte, bradjte i&m ein Araber

einen ©rief Pon SfRarmont au« Slieranbrien , roorin iffm

liefet melbete, baff 18,000 dürfen unter englifdjem ©dfufje

bei SHbufir getanbet ffaben.

kleinen 2lugenbtid pertierenb, gefft ber Dbergenetal in fein

Seit jurud, unb fertigt bi« 3 Uffr borgen« feine Befere

jum Stbmarfd) ber Jruppen, fo roie feine $nfiruftion jur

Regierung Äairo’« roäffrenb feiner 2tbroefenf>eit au«. Um 4

U^r faff er ju tyferbe, unb brei Jage nadjljer, ben 19. 3uli,

fam et in fRamanietf an, ba« er jum ©ammelptatje feiner

Sruppen beftimmt Hatte, ©on SRamanielf begab er fldj nadj

Stteranbrien, um fetbff bie ©tettung be« geinbe« ju unterfudfen.

Ginet ber beflen ©enerate ber Pforte, SOTufiapffa, befeff*

ligte ba« türfifd>e Heer, ba« nur au« gufioolf, tapferen 3«*

nitfcfjaren, beffanb, roetd>e pon engfifdjen Dfftjieren geführt

rourben, unb eine jaf>treid)C unb gut bebiente 2lrti(terie tyat*

ten. 2Ba« bie Reiterei betraf, fo redfnete 9Rufiapf>a auf

bie gjjitroirfung Wurab«, ber if;m auf Umroegen feine 9Jia*

metuden jufüf>ren foftte. Sie Jürfen fetten bie fdjmare

Hatbinfet pon Slbufit befefjt. 3(jre Stellung roar burd; jroei
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©erfdjanaungSlintett gebedft , »on beiten bie eint ein paar
taufenb ©dritte »or bem Sorfe, bie anbete, »on einet flat*

fen SReboute unb bem geuer ton breifjig Jtanonenböten ge»

fd)fyt, im Sorfe felbft errietet mar. j>ier ffanb ifytt $aupt*
m«d)t, beftefjenb au« ungefähr 10,000 9Rann unb 12 .San»*

nen. @ine Sfeferoe ton 1500 SJtann lag in bem gort bon
Slbufir.

Bonaparte mattete bi$ Slntunft aller feiner Sioifionen

nidjt ab, fonbern befdjlop, fogleid) anjugreifen. ©ein «Plan

mar ()auptföd)lid> auf bie Reiterei bered>net, meldje bem geinbe

abging. Bie erfle Bertfjeibigung«linie mürbe tro$ ber triftigen

Bettl)eibigung erfturmt, mäfjrenb Wurat mit feinen ©d)mabro«
nen rafd) oorrüdte, um bem geinbe ben SRütfjug abjufd)neiben.

2ßa« ben ©Übeln ber Reiterei unb ben Bajonetten be« gu(j«

oolt« enttarn, jlürjte fld> in bie glühen, ober flo^ in »oller

Bermitrung in ba« Borf gurücf. Bonapatte mollte bie

jmeite £inie mie bie erfle erflürmen; allein baö furd;tbare

geuer be« feinblidjen ®efd)ülje« t(>at bem Borbringen ber

granjofen @inl;ait. 3mei Singriffe maren abgcfd)(agen mor«
ben, ber Befehl juin britten gegeben; fd)on festen fld> bie

Äolonnen in Bemegung, fd)on rüflete fid) ber geinb ju if),

rem Grmpfange, a(« SRurat, ba« erfie SRanöoer mieberljo*

lenb, mit feinen ©dljmabronen baoonjagte, bie «Reboufe um«
ging, unb plöljlid) im SRütfen ber geinbe erfdjien. B_ei bie*

fern Slnblid erfd)rarfen bie Süden unb liefen in fd>recfltd)er

"

Unorbnung auSeinanber; »on ben gran^ofen mit bem Bajo«
nette »erfolgt, fiürjen bie einen fld) in ba« SReet, um bie

englifd/en @d>aluppen gu erteilen, unb ertranten; bie an»
bem fludjteten (Id) in ba* gort »on Slbufir. ISRurat brang
mit einigen Leitern in SsRuflapfja’« 3 elt, unb natjm ben tiir*

Fifdjen gclbl)etrn n ad) einem Sroeitampfe, in meld>em beibe

©enerale »ermunbet mürben, gefangen. 12,000 Süden fa*

men in ben glutf>en ober auf bem ©d)ladjtfelbe um. Sa«
gort ergab fid; nad) einem Bombarbement »on einigen Sa«

12
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gen, unb bie Sefa^ung, btr beg türfifd>en $eereg, 6000

SRann, erhielt Farben.

Der ©ieg war glänaenb, unb um fo erfreufid)er, alg fTd)

je^t an ben tarnen »on Slbufir, bei helfen Nennung jebeg

franaöfTfdje $erj gebrütet hatte, eine glorreid;e Erinnerung

fnüpfte. JUeber, meldjet pi« erftenmale ©elegenpeit

patte, Sonaparte’g gelbperrntalent gana in ber ßtähe ju

bemunbern, ging, alg er auf bem 6d)(ad)tfelbe anfam, mit

geöffneten Ernten auf ihn au, unb rief: „Erlauben ©ie,

©eneral, baß id) Sie umarme! ©ie ftnb groß, roie bie

SBelt!"

©o fd)ön «ber biefer ©ieg mar, fo notbmenbig mar er

«ud>. 3eijt erfl mar bie 90taept ber granjofen in Slegppten

bauernb befeftigt, unb einige Serfiärfungen bom Saterlanbe

«ug tonnten f;inreid)en, ben Sejtb bet Eroberung $u fiepern.

9? ü cf blitf auf granfreid). — 93 ona p a r te’g Ent«

fdjiuß, babin jurüdfjuteljren. — lieber er*

pält ben Oberbefehl in Slegppten (21. Slug.). —
9(breife Sonaparte’g (24. Slug.). — Slntunft

im $afen oon Sljaccio (1. Oft.). — Xanbung
an ber ftanaöfifcpen itüfle bei grejug (9.

Oftober).

©eit jef;n Monaten hatte Sonnparte feine bireften 9fttcp*

rid;ten »on ber Regierung. Sei ©t. 3ean b’Slcre mar il)m

ein unbeßimmteg ©erüd)t »on einer neuen Eoalition gegen

bie 9?epublif $u Obren gefommen. Slnberroeitige 9S<td)rid)*

ten über bie Unfälle beg franjöftfdjen $eereg in 3talien unb

am 9tf>eine hatte er aug Seitungen gefdjöpft, rneldje ihm,

um il;n ju entmuthigen, ober ju einem »erjroeifelten Ent*

fdßuffe su bringen, ber englifd)e Slbmiral ©ir ©ibnep ©mitp

hatte jußellen laßen. Slud) ohne biefe a«m Speil unmahren

SSadjrüpten tonnte Sonaparte nid)t baran gmetfefn, baß bie

r«naößfd)e Stegierung aerruttet unb »eradjtet fepn merbe
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ßatte i'ßn fd|oii Trüget aum 6turje be« ©irmorium«

aufgeforbert; et ßatte aber ben 93orfd)tag twn ber $anb
ffemiefen, weit „bi e grudit nod) nießt reif" fep. trat

eS anber«. Gr fefbfl war größer geworben, granfreid; un*
glücf(td>er unb mit feiner Regierung unjufricbener. ©a«
Saterianb beburfte feiner; <|>flid)t unb 9?ußm riefen ißn au*
tücf, wäßrenb er feine Sfufgabe in Sfegppten für -erfaßt ßar*

ten tonnte, unb er entfd;loß fid> baßer, nad> granfreieß au*

rürfaufeßren.

©aß er feine atbreife fo Tange af« mßgrid) geßeim ßieff,

fann woß[ au feinem 93erbad>t einer unebeTn 3(b(Td)t 93er*

anlaiTung geben, wenn man bebenft, baß er ben moratifdjen

©inbruef, ben feine Gntfernung au« Sfegppten nofßwenbig
ßeroorbritigen mußte, nid>t nur auf feine granjofen, fon*

bern audj auf bie geinbe berfelben beredjnen mußte.

3um 23orwanbe biente ißm eine «Reife in« ©elta. ©ort
nngefommen ernannte er ( 21 . 2lug.) ben ©eneral Treber au
feinem 'Rad>fo(ger im Äommanbo, ertbeilte ißm bie nöfßi*

gen 3nfiruftionen aur 93oßenbung ber Äofonifirung Sfcgpp.

ten«, unb fd>iffte ftd> am 24. SMugujl auf ben beiben'bem

Unflcvn eon 9lbufir entgangenen gregatten üRuiron unb
Garrere, loefdje oon bem Slbmifat ©autßeaume au biefem

3mecfe in 93ereitfd)aft geßaften worben waren, mit einem
fieinen ©efolge ein. Gine 9)roflamation oom 23 . 9luguft

madjte ba« $eer mit ber Grnennung Kleber« aum ©berge*
nerat befannt, unb erregte bei ben überrafdjten 6ofbat»n
guerft 3orn unb Unwiflen, halb aber Grgebung in bie ©riinbe
be« bt«ßerigen ©bergenerat«.

93ei ber Ülbfaßrt .erblicften SSonaparte’« 93egTeiter mit gro»

ßer llnruße eine engtifdje Goroette, wefeße fle beobadjtete.

Söonaparte aber acigte ein auuerföfffge« 93erfranen auf feinen

6tern *), weldje« jYd> wäßrenb berganaen Ueberfaßrt wunber*
bar betätigte. «JRit außerorbcntfid;em ©türfe unb großer

c
> c ’

e** nion eloile. pflegte et ju feigem

12 *
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©efd)idtid)feit führte ©autfieaume bie beiben gregatten mit«

ten burd) bi« ba$ ganje SDfittelmeer bebedenben feinbfitfyen

6 cf) i fff, unb gelangte am l. Ott. nad) 2lja«io. SJonaparte,

wie »on einer inneren 2if;nung befien, waS iftn erwartete,

getrieben , ließ fiel) webet burd) baä ©efüf>( für ba$ tf)eure

£anb, wo er ba* £id)t ber 2ßelt erblidt (>atte, nod) burd)

bie an ber franj6ftf<f>en Äüfte treujenben engtifd)e gaOrjeuge

auff)atten, unb feilte nad) einer 48tägigen gafirt am 9. Oft.

bei greju« feinen guß auf ben 23oben granfreid)*, ba« a($*

bafb ben gefeierten Selben al$ ben erfefmten fetter begrüßte.

Digitized by Google



9? e u n t e ef ÄapiteT.

#tar3 tor JKrektortalreöiertmo uni» (ßrridjtunö

l»ed glöiifulat».

(€nbe beß 1799.)

Sur le pont de St. Cloud Bonnparte a paaad;

C’e'tait le Rubicon de la nouvelle Kone:

Voici la liberte face A force avec rhonime

!

C’eat eile! Voyez-voua pälir A ce aeul nom
Celui qui

,
l’oit aerein, marche aur im canon?

Onl, Bonaparte ent penr, oni, des friaaona timidea

Etreignlrent au aeln l’homme dea Pyramidea

:

Tant cette liberte
,
qu’on adore A genoux

,

Mime füt eile une ombre , a d’emplre aur noua!

Terrlble via-a-via ! e'pouvante aubllme

!

Un »ertige l’arrete en montant aur l’abyme

:

II n’a paa meine vn l’ombre du Montagnard

Qui fit tuire A aon front le reflet d’un poignard

BaaTHELKMI.

Googk

*
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Äüdbfid auf bie Sage granfteitf)« bei bet 3tn»

tunft ©onaparte’« p o n 2t e g y p t e n.

2Ba« ©onaparte müfjrenb feiner 2tbmefenf;eit in Aegypten

t>auptfäd)tid> gefürd)tet tjatte, mar gefdmben. C'ine neue

Koalition fjatte ftd) gegen granfreid) gebilbet, mädjtiger ai«

bie früheren, namenttid) burd) ben tätigen 2tntf;ei( SKuß»

tanb«. 3^lü'n mar ben granjofen burd) bie bereinigte

i>ilerreidjifd) rufjtfdje ötrmee mieber genommen morben : 3ou«

b?rt, com ©ireftorium bortt;in gefenbet, mar bei 'Jtooi ge»

faßen; bie Gitjouan« wütt>efen in ber Bretagne; im QBeflen

granfreid)« flammte con Steuern bie fd)recflid)e gatfei bc«

©ürgerfrieg«; bie Regierung aber mar gefunfen unb fd)mad),

unb, t(>eil« roegen i(;rer unfrärtigen Stellung jum Slu«*

lan:e, tf)eit« megen ber fd?led)ten ©ermaltung im 3 nnern,

«figemein »erad)tet. 2>ie ©iege Stfaffena’« in ber ©djmeij,

fo roic ©rune’« in i>ollanb ocrfd)afften biefen beiben SD?än»

nern 9tu(jm unb ©emunberung, ot;ne auf ba« 35ireftorium,

roeldjem man nur bie lingtücfefätle biefer Seit juredjnete,

ein giinfligere« 2 iri<t 3 U merfen. ©i« in bie entfernteilen

2)rot>injen be« 2anbe?, bi« in bie unterflen Staffen be« ©ol*

ie« mar bie Unjufriecenheit gebrungen, unb fo iil e« leid)t

ert(ärlid), baß ©onaparte, fd)on längfl ber 9){ann be« ©o[»

fc«, unb con bemfetben fef)nlid)jl berbeigeroünfdjt, bet feiner

pib^lidjen ©rfdjeinung attgemcin ali ber ©efreier granfreid)«

begrüßt mürbe.

Stuf bem ganjen 2Bege con greju« an, mo er am 9.

Dftober getanbet f;atte, bi« 2>ari«, mo er am 16. anfam,

mürbe er mit lautem 3ubel al« fotdjer empfangen, unb menn

er nidjt corf;er fdjon bacon unterridjtet mar, baß er fo

angenommen metben mürbe, fo mußte er ftd> jetjt in feinen

Slugen burd) bie a((g<meine Stimme barübet; gered)tfertigt

flnbcn, baß er Slegypten, certaffen ßatte.

©or ber 3tn tunft ©onaparte 5

« Ratten ber $ireftor ©iepe«

unb bie greunbe beffelben tlire Stugetj auf SWoreau geworfen,
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um burdj biefen eine aflgemetn a(d nothwenbig anerfannte

©eränberung in bet SKegierung au«führen ju taffen, ©obalb

aber ber SRebenbuhler ©onaparte’« erfuhr, baß biefer ben

guß «uf frangöflfdjen ©oben gefegt habe, trat er freiwillig

jurüd, unb rerwie« feine greunbe an jenen. ®« hier*

au« beutlidj ^eroor, baß eine neue Partei afte anbere ju

unterwerfen im ©egriff ffanb; bie gartet be« §eere«, reelle

je$t ben Umftanb benühte, baß ba« Sireftorium am 18*

gructibor um ihre gefährliche $ilfe gebeten hatte. Ser

Sieger ron Souton, non Stätten unb non Slegppten mar

unßreitig ber SRepräfentant biefer Partei.

3n wenigen Sagen nad> feiner Mnfunft in ber #auptftabt

hatte Sonaparte ben ©tanb ber Singe enforfd)t, ungeadjtet

er, gang gurüefgegogen , nur feiner gamilie ju leben fd)ien,

unb bie ©elegenljttt, öffentlid) gu erfd)einen, fogar geftiffent»

lid; oermieb. Sa« ©olf hatte aber eine gang richtige @r»

Wartung »on biefer 3utücfgfgogen(jeit, um fo mehr, al« e«

offenttid) mit ©onaparte fonfpirirte, unb alte ^Parteien in

ber gunerläffTgen ©orau«feijung Übereinfamen, baß er bet

'Wann fep, burd> weldjen bie beoorflehenbe ©eränberung be*

wirft werben muffe.

Sie Parteien aber, metdje ©onaparte im 3«t«*n granf,

reid>« gu unterjiühen ober gu befämpfen hatte, waren fol*

,enbe: bie bemofratifehe (nach t(>rem ©erfammtungöorte „bte

tfeitfchule" genannt), gu meldet bie Sireftoren SOioulmA

unb ©ofjier, unb bie ©enerale 3ourban, Slugereau unb ©er?

nabotte gehörten; bie gemäßigte, an beten ©pi$e bet Sirei-

tor ©iepe« unb bie SRajorität be« 9tath$ ber QUten unter

bem ©inßuffe beffelben fianb; auch ber Sireftor 9toger*Suco«

war al« ber ©djatten ©iepe« bagu gu redjnen; Sarra« ent*

lieh fu<hte mit feiner Partei »on ©djroanfenben unb 6pc*

futanten au« ben Umflänben ben größtmöglichen ©ortheit

für (Id) gu giehen, unb baher »or alten Singen ftd; fetbft

bie ©ewatt gu erhalten.

Siefe brei Parteien waren um bie SBette bemüf;t, ©ona»
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Parte in ibr 3nterefTe ja jieben i babei batte er bie feinfien ©cob*

achter ber politifdfen ÄonjMationen al$ SRatbgeber uro fTd> »er«

fummelt; war aber feft entfdjlofien, fid) feiner «Partei in bie Slrme

ju iperfen, uno burd) bie Sfuflöfung be$ ®ireftorium« feint 9?eoo*

llltion, fcnbern nur eine für granfreid) notbrcenbige unb roobftbä*

, tige ©erünberung ^erbeijufüf;ren. 2tu$ biefem ©runbe roar

bie erfle SWafjreget, bie er nad) potfäuftger Uebertinfunft

mit ©iepe* Porfdjtug, bie ©ertegung ber ©jungen ber bei*

ben Stätte ber 2I(ten unb ber günfbunbert außerhalb ber

£auptfiabt. ®aburd) rourbe ba« ®ireftorium ifolirt, unb

bem tpöbel bie ©elegenbeit benommen, fid) ben Sefd)lüffen

ber gefefjgebenben .Körper mit offener ©eioalt unmittelbar ju

loiberfeijen.

®iefe SDiaßregel, n>eld)e in ber Konfiitution »om 3«b* III.

begrünbet rcar, fonnte (jauptfäd;(id) burd) ben Grinflujj @iepe$

im 5iatf)e ber Sitten burdjgefefjt tperben, unb fo fdjlofj fld>

©onaparte eortduftg ganj an biefen ftugen unb geroanbten,

aber öfter Sbutfraft ermangelten tyolitifer an. ©iepe$

batte fid) fd)on töngji mit bem ©ntrourfe einer neuen ©er*

faffung befdjöftigt, roeldfe er mit ©onaparte’ö $i(fe in’S

geben ju rufen hoffte , unb fo famen bie ©eiben nad) mehr»

fertigen ©efpred;ungen unb ©eratfjungen miteinanber über*

ein, am 18. ©rumaire ben ©taatöftreidj auSjufü&ren.

®er ia. unb 19. ©rumaire (9. unb 10. 9ioo. 1799.)

®ie beporftebenbe ©erünberung mußte tfjeiW auf gefefjli«

d)em, tbeilö auf gemattfamem ©ege oor fid) geben. ®af«
felbe ®efret, loefdjeö bie gefefjgebenben ©erfammtungen nad>

©t. (Jloub perfegte, mußte bem ©eneraf ©onnparte ben

Oberbefehl über bie Gruppen ertbeifen.

@d)on längfi butten fid) bie gelteren unter Sonaparte’8
SBefebl fteffen tooffen, unb eine iOiufietung pon ipm ocr»

langt, ^rr butte e$ aber jletö binuuögefdjoben, um nid)t jur

llnieit ben ©djein ju haben, af* tvolfe er bie mifitürifdje
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«Popularität affeftiren. 3e$t enblid) mürben bie .Offtjiert

b« ©arnifon auf ben 18. «IRorgen« in bie ffio&nung be«

©eneral« belieben. Der ©eneral ©ebafiani, ein ganb«mann

unb greunb Sonaparte’«, erhielt ben fpeciellen Stuftrag, (id)

feine« Regiment« ju oerfidjern, unb am frühen «IRorgen ffrf>

fo, in ber j>önig«ftrafje , auf bem «pialje 2oui« XV. unb »er

bem $aufe Sonaparte’« aufjuftellen, bafj jebe (Berbinbung

mit bemfelben abgefdjnitten , 3ebermann herein», «Riemanb

l;inau«gela(Ten mürbe.

Die «Dtajorität be« Direftorium« , ©arra«, ©of;ier unb

SRoulin«, erhielt »erfdjiebene «IRittbeilungen, namentlid) burd)

ben jtrieg«minifier Duboi« Grante, meldfe ifjt über bie bro«

f;enbe ®efaf;r bie Singen öffnen fonnten; aber fie mar ju

unmädjtig geroorben, um gegen bie öffentlidje «SReinung an«

tämpfen $u rönnen, unb »erbielt (tdj ganj paffi»; bie 9Ri*

noritfit, ©iepe« unb 9toger*Duco«, mar in ben ganzen «Plan

eingeroei(>t unb bamit eineerffanben.

«Radjbem am 18 . «IRorgenö alle «Patifer «Militär«, barunter

9Roreau unb £efeb»re, bet Äommanbant non «Pari«, bei So«

naparte berfammelt maren, überbrad)te enblid) ber 2lbgeorbnete

Gornet ba« Defret, meldie« bie Gruppen ju Sonaparte’« Ser«

fügung (feilte unb bie Verlegung ber beiben «Rätfje n ad) ©t-

Gloub befahl. Durd) biefe« SRanifejt mürbe ber «Rat(> ber

Stlfen , eon meldjem e« au«ging, ba« Organ unb «IBerfjeug

ber gmifdjen Sonaparte unb ©tepe« »erabrebeten Meoolution,

unb alle ferneren ©dritte, roeldje jur Solljiefjung befielben

getban merben mußten, maren baburd) jmar nid)t legitimirt,

aber autoriflrt. ©obalb Sonaparte bajfelbe in $änben (jatte,

begab er (Id) unter militdrifdjer Segleitung in ben ©ifjung«*

faal be« «Rat&e« ber Stlten , erflärte ber Serfammlung, baß

er ber «Republit, meld)e fle aufred)t ju erhalten fud)e, feine

Dietrfte meiße, unb empfing bie ©lücfmünfdje ber «Majorität,

meldje für ben «plan gemonnen mar. ©obann muflerte er

feine üruppen, bie au« etma 8000 «JRann beftanben, l;ielt

eine Slnrebe an jte, bie mit allgemeiner (Begeiferung unb
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lern 9iufe: „Qi lebe ©onaparte! Qi lebe bie SRepubltf!''

aufgenommen mürbe, unb »ertheilte ße bann unter bie net»

fdßebencn Jlommanbo’S.

®>>ö Sireftorium erfüllt biefe Gfreigniße erß jmifdjen l©

unb 11 Upr «öiorgeng, nad;bem ganj «Paris ße fefjon jrnei

©tunben lang mußte. ©tepeö unb 9ioger>Suco$ begaben

(id> tu big in ben «Katt) bet SCtten. ©atraS, ©ohier unb

Qttoulinö, ßetö norf) im2Bal)ne, baß fic bie «Republik reprä»

fentireu, beriefen ben Äommanbanten bet ©tabt, 2efeb»re,

ju (td>. liefet antmortete ihnen burd) baS Sefret beö

S>iatO« bet Sitten
,

gegen meldjeS fofort bie Streftoren pte»

tefrirten. ©alb aber ließ ßd> ©arraö burd) Stuir unb Sal»

leptanb über ben ©tanb bet Singe belebten t legte baS Si»

retforium niebet, unb fd)irfte feinen ©efretär ©ottot an

©onaparte, um bei bem gcmeinfd)aftlid)en ©dßßbrud) beS

Sireftotiutnö menigßenö etmaö für ßd) ju retten, ©ona»

parte empßng biefen Slbgeorbneten ßreng, unb marf bem

Sireffcrium in heftigen Hluöbrütfen feine gehler unb 3«*
ibiimer »er. Ser ©d>Iuß biefet 9?ebe jeigte f)inreid)enb,

unter meldet gähne fortan bie greifet marfd)iren füllte.

Sic beiben anbern Sirettoren mürben, nadjbem ße im Statt)

ber Sitten ßd) gemcigert hatten, abjubanlen, halb nad) ihrer

Siiicftchr in ben «Palaß Xuremburg »on «Dioreau »erhoffet,

©egen Slbcnb jebod), als ße ßd) unmoglid) mehr übet ben

©turj ihrer ©emalt täufepen tonnten, ließ man ße abßd)t»

Kd) entfd)tüpfen. SarraS »erlangte unb erhielt einen «Paß

unb ©id>erheitSgeleite nad) ©roS « SoiS. ©o enbigte baS

Sirettorium, beßen fürbet nid)t mehr,gebad)t mürbe. Sie

erße fleinere Hälfte ber Slrbeit, ber 6tura ber »origen Ste*

gierung, mar am 18. Srumaire HJbenbS »ellenbet; bie jmeite

größere Äälfte, bie @rrid)tung ber neuen ©emalt, mar nori)

übrig. 2Bid>tiger für bie @ad)e ber greiheit mürbe ber fol»

genbe Sag.

3n ber 9tad)t »om 18. auf ben 19. fanben »erfdfiebene ©e*

ratl; ungen ©tatt. Einige int Statt; ber. Hilten bereuten bie
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getanen ©drifte, weil fie, freilid) 30 fpät, einfafjen, baß

fie einen Dittator gemalt hatten; ja man »erfuchte fogar.

»an ©eiten biefer mit ben ©reigniffen be$ »erftoffenen Sag*

Unjufriebenen, ben ©eneral ©errabotte, al# ^ommanbanten

bet ©arbe bti 9tatbe$ bet giinfhunbert ,
©onaparfe gegen»

überjuftelten. Ungeachtet biefer £>?cpubtiPaner am tWorgen

©onaparte, bet ihn oergeblid) in feinen ^Man *u jiehen uer«

fud)t (;atte, aber feinen ©inftuß in ber 9teitfd)ule fütd)tete,

bie 3ufid)etung gegeben hatte, ftd> neutrat ju »erhalten, fo

nahm er bod) ba$ Slnerbieten an unb wartete am anbetn

SJJiorgen »ötlig gerüflet mehrere ©tunben »ergeblid) auf feine

©rnennung, weit ber Dbergenerat mit gewohnt« ©orfldjt

bereite einen anbetn, ihm ergebenen Dfjtiier, an ben Serna«

botre jugebadjten Sofien geiiellt hatte.

©ben fo waren aud) biejenigen SDtitglieber be$ 9?ath$ bet

QUten unb ber giinfhunbert, wetd^e bie 9tegierung$»eränbe«

rung begünfngten, ju einer näd)ttid)en ©eratfjung ^ufammen*

gefommen, in wetdjet 6 iepe<? unb goud)4, wetdjer £e^tere al«

gen'efenet ©orjtanb ber S>oli$ei unter bem 2>irettorium ©ona*

patte wefentliriic Dtenfie teifiete, »erfefeiebene ©ebenttid)fei«

ten äußerten, unb bet ©rflere ben ©orfd;tag mad)te, etlidje

unb »iercig ber heftigfien SJtepublitaner »erhaften ju laifen.

©onaparte »erwarf biefe SWaßrcgel a (6 unnöthig; ©iepe$

aber propbejeihte bie fiürmifdjen Auftritte be$ 19. SrumaireS

mit ben Qßorfen: „9tun, wir wetten in @f. Gtoub fchen/

2tm SJforgen be$ 19. ©rumaire war bie ©traße eon @t.

©loub mit einer ungeheuren *ö?enfdjcnmengc bebedt. ®ie

beiben gefetjgebenben 9tätbe, unb ©onaparte mit ben $rup=

pen begaben fld; burd) eine büßte ©djaar neugieriger 3u s

fdjauer ba(;in.

®ie 9fätße tarnen jufammen, bie g-ünfhunbert in ber Dran«

gerie, bie Sitten in ber ©atterie be$ S)a(tafü$.; aber erft um

2 llbr tonnten bie ©erfammtungen beginnen ,
weif bie ©äte

jur Stufnahme ber ©erfammtungen »orhcv jugerid)tet werben

mußten, ©etfdjiebene ©otfdjtäge würben in beiben Stätten
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gen»ad)t, unb ruhiger unb gemäßigter im 9iatß ber 3llten,

flürmifdjer unb ßeftiger im 9tatß bet günfßunbert »etßan«

beit. 2llg ©onaparte, meldjer an ber ©piße feinet Gruppen

ßielt, erfuhr, baß im SRatß bet SMlten bie Motion gemad)t

morben fep, bie tyläße im ©ireftorium »erfaffunggmäßig mie«

bet gu befeßen, fo glaubte er fid) geigen gu muffen, unb trat

ein. Änurn aber ßatte er ßiet burd) eine träftige ©tegreiftebe

feine ©adje burd)gefeßt, fo mürbe ißm gemelbet, baß eg im

Slatße bet günfßunbert feßr fd)ltmm für biefelbe augfeße.

®ort mar man nodj giemlid) in Ungeroißßeit barübet,

mie meit bie ©adje ber 3le»olution gebießen fep. eben be«

battirte man über bie ©efeßmäßigteit ber ©ntlaffung ber ®i«

reftoren, alg ©onaparte, mit einer 2lbtßeilung ©renabiere

angelangt, in ben ©aal eintrat, ein mütßenbeg ©efdjrei:

„9Bie? ©olbaten? lieber mit bem ®iftator!" empfing ißn,

unb »erßinberte ißn gu fpreeßen. «JKeßrcre ®eputirte traten

broßenb auf ißn gu. er mürbe übertäubt, geparft, aber in

bemfelben Slugenblitfe »on feinen ©renabieren befreit unb

aug bem ©aa( ßinaug gegogen.

®ag ©efdjrei bauert fort, alg bet tyräffbent Xucian So«

naparte feinen ©ruber »ertßeibigen roill. llngeflüm »erlangt

man »on ißm älbflimmung über bie 5led)tung Sonaparte’g,

unb, alg ber gärm nidjt nadjläßt, legt er bie 3eid)en beg

tyräffbiumg ab, unb »erläßt unroillig feinen ©tußl. 3«

bemfelben Qlugenblid treten auf Sefeßl ©onaparte’g einige

©renabiere ein, neßraen ißn in bie 3Diitte unb füßren ißn

aug bem ©aale.

Bonapatte ßatte inbeffen ein tyferb befliegen, unb ben

©olbaten furg ergäßlt, mie eg ißm ergangen mar; et erroar«

tete feinen ©ruber, um biefen bie SUuflßfung beg gefeßgeben*

ben Jtörperg augfpredjen gu (affen, ©r fam, flieg gleidffallg

gu tyferbe, unb »erlangte ben ©eiffanb ber bemaffneten 95?ad>t,
*

um ben Statß ber günfßunbert gu fprengen.

©onaparte ertßeilte SKurat ben Sefeßl bagu, unb in me«

nigen Minuten mar ber ©aal geäußert, inbem bie ©renn«

/
Digitized by Google



189

biete mit gefaßtem {Bajonette auf bie (aut übet (Bergung

bet ©efetye fdjreienben abgeotbneten einbrangen, nadjbem auf

bie erffe aufforbetung nur SBenige ben ©aa( »erraffen b«t*

tcn. ®ie Uebtigen entflogen größtentbeüg burd) bie genfler,

Salate, ©cbärpen unb anbere abieidjen ibter ffiurbe im

©aale jurütflaffenb.

®iefe fdjteienbe ©emalttbat fann nid)t, roie man »erfudjt

(jat, burrf) notfjgebrungene ©clbjloertbeibigung befdjönigt roer»

ben. ©egen atteg 9ted)t war eine »erfaffunggmäßig bejte«

benbe auftorität aufgelöst, unb burdj fdjnobe 2Baffengeroa(t

augeinanbet gejagt roorben. ®ie ©ad>e, für weldje ffdj bie

SKitglieber biefet ©erfammfung fo roader mehrten, mat fei*

negmegg bie beg geflürjten ®ireftotiumg, fonbern bie ©adje

bet gtei&eit fetbfl, reelle bie erwählten (Repräfentanten beg

Solfg ju fettleibigen hatten, ©ie mußten bet ©et»a(t bet

(Bajonette meiden, unb »on biefem augenblid an tonnte

man mit bem alten $Römer augrufen: „<?g iff gefdjeben um
bie SRepublit, ffe but einen $errn befommen!"

9tad)bem bie günfbunbert augeinanbet gejagt waren, unb

goud)6 jut SSerfjütung eineg etioaigen Sumulteg in bet

ftauptftabt bafüt gefolgt butte« baß feiner bet entflohenen

in $atig eingelaffen mürbe, madjte £ucian Sonaparte im

SRatbe bet arten ben ©orfdjlag. aug ben nod> übrigen SRit*

gliebetn bet günfbunbert einen neuen SRatb jufammenjufeben.

®iefet roagte in Serbinbung mit bem SRatbe bet arten ju

befdjließen, baß ©onaparte, bie ©enerate unb ©olbaten, me(«

d>e eben bie größte ©emarttbätigteit gegen ftanbbafte ©offg*

»ertreter auggeübt butten, (Te£> um bag ©aterianb mob( »et»

bient gemadjt buben. ®iefet unmürbige SBefe^tuß ift bag

erfie (Refultat bet übermiegenben SJtilitargemaft, in beten

arme granfreidj, »on außen gebtängt, ficb ju feinet Stet»

tung jebt eben fo metfen mußte, mie eg früher jum bemo»

fratifrf>en Sertorigmug feine 3ujlud)t genommen butte.

3m ©erlaufe betfelben ©ibung mürbe bag ©efefi, bag bie

©runblage bet neuen SReoolution biJben foUte , erraffen unb
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»infrimmig angenommen; biefeß ©efefj »erorbnete bi« 216»

idjaffung beß ©ireftoriumß, bie 2lu$ftof}ung »on 62 ©eputir*

ten »on ber republifanifdjen Partei (barunter 3ourban), bie

Vertagung be$ gefeijgebenben jtörperd auf btei Wonate, bie

Stiftung »on jmei temporären jxommiffToncn , bie, au$ bet

Witte ber beiten gefefjgebenten SRätfje gewählt, unoerjüglid)

bie eine an ber nötigen Sfbänberung ber organifdien öerfaf»

fungßbejtimmungen, bie anbere an einem Gieifgefetybud) ar»

beiten foflten , unb enblidj bie Uebertragung ber eofliiefjcn»

ben ©emalt an brei pro»iforifd)e tfijnfufn.

SJonaparte, ©iepe# unb *Roger-®uco$ mürben ju Äonfuln

ber «Republit ernannt. ©ie »erfügten ftd) um jmei llbr

SRorgenS in ben 23erfammlungäfaaf, unb leifhten in bie

$änbe be$ «präftbenten beß SRatM ber günffjunbert ben

@ib unoerbrüdjlidjer Sreue gegen bie ©ouoeränetät be$

SBolf«, gegen bie eine unb unheilbare franjßfifdje «Republik

gegen bie greifjeit, ©feidheit unb baß «Repräfentatiefpftem.

Um 5 Uf;r Worgen* mar bie ©ifjung ju @nbe; bie neue

«Regierung fefjrte nad> 6t. @(oub jurüd unb nafjtn im £u*

remburg ffiefifj »on bem ©rbc beß ©ireftorium*. 3n bet

erjlen 23erfammlung, meldje bie Äonfuln am 23ormittag f)iel*

ten , fjanbefte ti fid; junäefyjt um ba$ 2>täflbium. Stöger

®uco$ fcf>nitt affen Streit barübet alb, intern er fagt«:

„S3on Stedjtßmegen gebüf;tt baß 2>rä(tbium bem ©enetal!"

©iepeS fjatte auf bie Steilung ber ©ercalt jmifdjen ifjm

unb 23onaparte geredjnet, unb geglaubt, tiefer merbe fid>

mit ber oberfien £eitung ber Ärieg«angefegenf)eiten begnügen,

unb ifjm bie ffiermaltung beß 3nnern üoerlaffen. Qfber fd)on

bei ber erfien 3ufammentunft erfiaunte er fo fef;r über ben

au$ge$eid)netcn ©d>arfffnn, mit me(d)em fein Äodege bie

f)öd)jlen gragen ber 2)ofitif unb ber 23ermaltung bemäntelte,

füllte er fa tief bie Heberiegenbeit biefe# aug rorbentlidien

WanneS, baß er beim $erau*gef>en ju ben Herren Saitci)*

ranb, @abam$, «Röberer, (-tyajal unb föoulap be la SReurfpe,

mcid)e bamalß ben geheimen äRatf) 93onaparte’d bifbeten.
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: ,,3etjt, meine Herren, b«&en mit einen «TOetfler. <5r

meiß Sille«, et tbut Sitte« unb er fann Stile«."

©o fam bie «Resolution tom 18. ©rumaire au ©tanbe,

ohne ©lutoergießen unb ebne öffentrid^e Unruhe. Die Äunbe

Bon bem 3tu«gange erfüllte S>ari« mit greube; ba« 93otE

mar »oft flutet Hoffnung, feit e« ba« ©d>idfat be« S3atet«

lanbe« auf menigften« fdjeinbar gefeblidjem «®ege in ben

SMnbert be« «Wanne« mußte, bet allein im ©tanbe ju fepn

fd)ien, granfretd)« «Rettung ju bemirfen.

Da« prooiforifdje JUnfulat Born 12. «Jtoeem6er

bi« 14. Dejember.

Stm grüßten mährenb feiner ganzen außerorbentlidjen Jauf»

bab« erfeßeint ©onaparte a(« erfier .Kontur, mag man feine

«Regierung, ober feine «J>olitif, ober feine Äriegfübrung be*

tradjten, am größten auf jeben gall al« «Dienfd): benn mentt

et audj fpfiter ju nod) höherem ©lanje, ja ju bem haften

äußeren Wange, mekfter einem ©terblidjen ju Sheil merben

fann, emporflteg: fo feben mir ißn mit «Bebauern, unb ju*

letjt mit ©djaubern fld> mehr unb mehr eon ber «fflenfdi»

beit mit feinem 3d) trennen , unb für bie ©htroürfe eine«

Ungeheuern @br8e ‘Sf $ ba« ©<ücf fcet ®ölfet, ja felbfl be«

eigenen Bott« auf ein gemagte« 6pie( feljen.

Da« Äonfutat mar ba« ©rgebniß unb jugteid) ba« ©nbe

bet «Resolution, unb menn aud> bie grüdjte ber geiferen

bereit« anftngen, bem Bolfe unter ben £>änben au entfdjlü*

pfen, fo ging biefe« auf eine fo unmerflidje, Berfößnenbe,

unb fogat bie allgemeine Ermattung übettreffenbe «Seife

Bor (Td), baß man über ber ©egenmart gerne bie 3ufunft

Bergaß, unb ftd) Bon allen ©eiten ©lüet münfd)te, auf biefe

Slrt ben @d)recfen ber Bergangenßeit entronnen au fepn.

Da« mar unftreitig ©onaparte’« üöerf; jeijt mar er ber

«Wann feine« ©ölte« unb ber öffentlidjen «Dieinungj jet>t
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beEleibete et ein 2tmt, ba« fdjßnfle, ha« je einen großen

©ürger geehrt fyat.

3n ihrer jiceiten 6iijung befdjäftigten (Id) bie Äonfuln

mit bet Silbung eine« neuen Winifietium«. 9lur onetfannt

fähige, bem Äonfulat befreunbete Wannet mürben in baffeibe

berufen. 6« mar (tarE in feinet 3ufammenfefcung, (tarE

burd) bie 3uneigung be« ©ölte«.

2)a« $eer, roeldje« mit einigen 2lu«nahmen, bie ben «in*

jelnen ©eneralen jugefchrieben roetben muffen, unter bet 2)i*

reftorialregierung furd)tbar (»etabgefommen mar, mürbe un*

ter ©erthier’« £eitung, bet £rieg«minijter mürbe, neu ot*

ganiffrt unb bie £rieg«jud)t mieber ju 3lnfel)en gebrad)t.

®ie ginanjen be« $irettorium« mären* fold)en ©erfd)leube*

rungen preiggegebcn , ba|j am 48. Srumaire bet 6d)a(j im

eigentlichen @inne leer unb bet Staat roll Sdjulben mar.

2Bie burd) ein SBunber, beinahe au« 9tid)t« fd)uf ber gi*

nangminifter ©aubin unter Sonaparte’« Anleitung einen ge*

orbneten ginangjtanb, fo ba(j nicht nur af«balb (13. Dior.)

ba« retljafjte ©efej) ber errungenen Slnleilje burd) ein fon*

fularifd)e« ®efret aufgehoben mürbe, bie ßffentlidjen gonb«,

meldje am 8. ©rumaire auf il gr. 50 Gent, geftanben ma*

ren, ben 20. beffelben Wonat« bi« auf 22 gr. (liegen, fon»

bern aud) auf lange 3eit ber ©runb ju bem Ärebit gelegt

mürbe, melden bie (tärfffen ©rfd)ütterungen ber
5

gefe(lfd)gft*

liehen Drbnung feitbem nicht manEenb machen tonnten.

9lid)t meniger populär mar bie Qlbfdjaffung be« ©efefce«

ber ©eifjeln burd) ein anbete« Eonfularifd)e« 2)eEret eom

13. 9too. , meil (Ich baburd) namentlich ba« Seftreben be«

Äonful« an ben Sag (egte, bie Parteien ju »erföfjnen unb

Hngered)tigEeiten gegen bie UnterbrücEten mieber gut gu ma*

d)en. ®iefe« ©ejtreben« ungead)tet, brad)te bie ängfllidje

^olitiE ©iepe« ein Sefret ju Stanbe, burd) melche« mehr

al« 50 »on ber 'Doligei al« 3otobiner unb ©crfd)morene

angegebenen ©ürger beportirt ober unter polijeilid)e 3luf|Id)t

geftellt merben follten; ©onaparte aber l)intertrieb ben ©olljug
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biefeS 93efd)luffeS , roeil ec mofjl mußte, baß ec bei bet ge*

genroärtigen Stimmung füc feine $etfon unb bie Regierung

nidjtS gu 6efücd)ten fcabe.

2Beitere Anorbnungen, wie bie Uebertragung beS Dbecbe*

feljlS in 3talien an ÜHaffena, am Stffein unb bec Donau an

SDioreau, bie AuSmed>Slung bec (ange »ernad)lafjlgten ©e<

fangenen in £onbon, bie Äommiffton megen bec AuSgeman*

berten, bie ©efreiung bec @d)iffbrüd>igen »on Calais, bie

neue Drganifation bec polptedjnifdfren ©djule, »erfdjafften

bec «Regierung gefiigfeit unb ©lang, ben «Dtitgliebern bec*

felben, unb befonberS bem etjien ilonful, bie Adjtung unb

£iebe bec «Ration, meldje nad) fo tangec Beit roieber £)rb*

nung flatt bec Berjlörung, ©ered)tigfeit ftatt bec Unterbeut*

Jung malten fal;.

2BaS enblid) ©onaparte, abgefefjen non allem Anbern, gum

großen SJiann Rempelt, ijl, baß ec fld> an bie ©pitje bec

Äommifjlon gut Ausarbeitung beS Gioilcober fiellte, unb ba*

burd) bec ©d)öpfet eines SJieijlerjlücfeS mürbe, meldjeS fletS

bec SRuljm unb ©tolg granfteid)S bleiben roirb. Denn il>m

»erbanft man bie »ortrefflidje SB5al;l bec auSgegcidjneten «0?an*

nec, roeldje biefeS ©efeijbud) bearbeiteten , eine 3ßa(;l, b^i

bec, o^ne «Rütffldjt auf politifdje Meinung, nur Salent

unb ©efd>idlid)feit entfd)ieb. Die ©röße unb 28o(;ltl;ätig*

feit biefec Anorbnungen unb @inrid)tungen fdjien bie ©e*

malttljätigfeit beS ©taatSftreiefyeS »om 18. ©rumaire gu

»ergüten.

3ngmifd)en fjatte bie mit bet «Rebaftion bec neuen 83er*

faffung beauftragte ßommifjlon bie ©runblagen betfelben

nad> ben3been, jef od) ol;neben freifinnigen ©eifl ©iepeS entmot*

fen, bec ingranfreidjfürben genialflen unb gemanbteflen SBerfec»

tiger »on organifdjen ®efe$en galt, unb jld) aud) nidjt roenig bar»

auf gu gut tljat. 6d;on fcatte bie ©ilbutig eines Crljaltungt»

fenatS befdjloffen, bec aus adjfgig, auf SebenSjeit ernannten, ur.b

gum minbeflen »iergig 3a(>re alten «Dtitgliebern beftanb , bie

aüe in biefer ©erfammiung il>re politifdje £aufbal;n befdjließeit

13
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fottten, nnb fortan anf Me föefleibUn® jebei }ffentlid>en

Slmtei berjidjten. ®iefe jtßrperfdjaft hotte bie Vejlim*

mung, für bie ©rhaltung unb Veobadjtung bet Verfaffung

ju fergen, unb baher bai 9ted)t, jeben Veamten, unb wäre

ei ber er(le Veamte bei ©taatei, ju abforbiren, b. h< in

ihren ©d;oo(j aüfjunehmen unb ihn baburdj unfd)äb(id) ju

mad>en. 9Jtan fjatte aud) befd)loffen, ba§ bie Vertretung

ber Nation aui jwei Verfammlungen befielen fofle: erfleni

aui einem gefeljgebenben Körper bon 250 Sflbgeorbneten , bie

nid)t bebattirten, fonbern bioi abfhmmten; unb jweiteni

aui einem Sribunate Pon loo Slbgeorbneten , bai bie ent*

fd)[ie(5ungen einei bon ber Regierung ernannten ©taatira*

th«i> ber bie ©efeije borjubereiten hafte, unterfud>en, bar*

über 35erid)t erftatten unb biefetbe rügen ober empfehlen

(ottte. ®iefe ©runbjüge erhielten allgemeine Veiftimmung.

Slber ali ©iepei an bie Drganifation feiner projettirten

Regierung tarn, unb an bie ©piije berfelben einen fogenann*

ten ©rojjibähler (bellte, weldjer auf gebenijeit ernannt wer*

ben , 6,000,000 gr. ©infünfte unb eine 2eibwad>e bon 3000

SDtann, aber burdjaui feine wirflidje ©taatigewatt beflhen,

fonbern biefelbe in bie j>änbe jweier bon ifj>m ernannten

Jtonfuln, einei .firiegi, unb einei griebenifonfuli, nieberle*

gen foilte, ba erhob (Td) Vonaparte/ unb bewiei ohne SWühe,

weld)’ eine 2llbernt>eit ei wäre , bie ©taatigewatt in jwei

bon einanber unabhängige Äonfufate ju jerreifjen, unb einen

©rogwähler an bie ©pilje ber «Regierung ju (letten, weldjer

nidjti ju tl;un hätte, ali nad) 2lrt einei d)ineftfdjen ober

japanefTfdjen Äaiferi feine ©infünfte ju berjehren unb bor

ftemben ©efanbten ju ftguriren. ©r berwarf in bejlimmten

Sluibrürfen biefe «Regierungform , unb fdjlug eine anbere

bor, nad) weld)er ein erfler J\onful ali $aupt bei ©taatei,

mit jwei «Rebenfonfuln, bie nur eine berathenbe ©titnme

hatten, bie Verwaltung leitete. Diefcr ©ntwurf, wcldjer

aui ber ©amarilla bei ©enerali (wtborfam, fanb h<fti‘

gen ffiiberjlanb, würbe aber enblich, ali Vonaparte feft
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batäuf beftanb, mit bet SJtobiftfation angenommen, baß bet

erjle Äonful nur auf jef;en 3a(;ten ernannt roerben, aber

loieber toäblbar fepn foile.

ffienn 6iepe$ bei feinem ^Jrojeft bauptfädjlid) (Td) aW

@roßroäl)ter im 9luge hatte, fo ift ti eben fdjon gewiß, baß

©onaparte bei bem feinigen 9iiemanb anberS, bettn fid>,

nf$ erften ifonful badjte. ©etoiß wat unter ben augenblirf»

lidjeB Umfiänben burd) if;n ber ©taat am beften berat&en,

ünb. man barf ti if)ttt um fo meniget »erairgen, baß et fic$

felbft guttt erflen Äortfül mad)te, ali bet ©enat, iueidjer

hätte toäfden tonnen* nod) nidjt erifiirte. ©iepeÄ tittb bet

gänjlld> »on if>m abhängige 3?oger=2)uco8 fd)fugen ba$ jroeite

unb britte Äonfulat aU#, worauf ©onaparte @ambac4re$ unb

gebrun ju feinen Üiebenfonfuln ernannte, 9J?änner, roeldje in

jeber §infid)t einem fo ebrenoöfien 2lmte geroad)fert waren.

®ie fonfulatifdje ©refutiofotnmiflTon ober ba$ prooifotifd)e

Äonfufdt enbigte fedjS 2Bod)en nad) feiner SHüfjMung. SUm

15. Setembet toiirbe bie neue ©erfaffung pubfieirt unb bet

©enebmigung be$ ©olfe$ unterworfen. 2)ad llnglüd gegen

Stußen* bie ©djtecfen be$ Uonoenta unb bie fdjledjte SRegie»

rung be$ SireftoriumS batten bei ber Station ba$ ©erlan*

gen nad) einet 2>ittatur ober 2ltteinb«rrfd>aft erjeügtj unb

fo erhielt bie neue* aüe$ politifdje 9ied;t be$ ©ölte« ertöb*

tenbe, aile 9Rad)t einem ©irtjigen gcbenbe, unb nur nod)

bie leeren gormen ber repUblitanifdjen @inrid)tungen beibe»

baltenbe Äonflitution eifie weit jablreidjere 3u|limmung bet

©ürget, al« jener oom 3«bt 1793 unb 1795 ju Sßeil ge*

worben toat. 9Ran »ertraute blinbling« bem ßbaratter ei»

n ei ffiannei, ber halb anfing, biefeä frfjön erworbene Bet*

ttauen ju mißbrauchen.

13 *
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Pna gtonfulat.

„Je te guidni» an premier rang.“

• Dci.avigre.

Sonaparte al$ erjter Äonful (1800>.

9lad;bem granfreidj, feit bem Ru$brud;e bet Re&orution,

jeljen grofje S3rränberungen im Innern tf)eil$ burd; mirflidje

Umgefialtung bet organifdjen ©runbgefelje, tf;ei(S burd; ben

SBedjfef bet Regierungen erfahren f;atte, roat man enbiid;

ju bem monard>ifd)en $rinjip iutütfgefommen , unb 23ona*

parte fing bereite an, fonig(id;e ©emalt aufyuüben, roenn

fd;on republitaniftfje gortnen unb Rebensäften ben füf;nen

93erfud) tot ben Rügen beS 23oifeS terbüdten. SKe^t unb

mebt perfd;roinben bie urfprünglid;en iitel bet franjöjTfd;en

grej$eit, bie ©lenfd;enred;te, bie UtPerfammlungen, bie Un«

«
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ab&üngigfeit ber ©erirfjte unb ber«Preffe. Olidjt bie ©ütcbet 23«r*

fajfung »omSaßr VIII. (republiPanifd)er 3eifred)nung), fonbern

bie iSraft unb DlmtigPeit ber «Regierung rettete grantreicf) »om

ßerberben, unb bie ©eele biefer «Regierung mar Sonaparte.

©ine feiner erften $anblungen nadj ber Grrncnnung jum

DberPonful war» baß er ben ©iij ber Regierung »on bem

«pallaß 8uremburg in bie Duilerien »erlegte. Olde* bePam

Ijier einen neuen 3ufd)nitt; aber mit ber Verlegung

in ben .König*padoß fam aud) ba* ©cpränge be* $>of*

leben* mit ad feiner ©tiPette ivieber jum Sorfdjein, unb

bie «Sorte greiljeit unb ©leidjßeit paßten fd)lcd)t ju ben

Umgebungen be* erfien Äonful*. ©on allen ©eiten mürben

if)ttt $ulbigungen bargebradjt, meil alle «Parteien in i(;m ben

SRann ju erbliden meinten, burd) ben il;re Säöffnungen unb'

ermartungen realifirt roerben feilten, ©onaparte »erfäumte

«ber aud) im Anfänge feiner «Regierung nid)t*, um ju gei»

gen, baß e* ißm mit ber ©erfößnung ber «Parteien unb mit

ber SfBieberßerßedung ber «Ruße unb Drbnung ernß fep.

Diejenigen, roeld)e in geige be* «Parteitampfe* am 18.

gructibor beportirt merben maren, mürben, mit 2lu*naljme

«pid)egru’* unb «ffiidot’*, unb einiger anberer entfdjiebener

SRopalißen, jurütfgerufen ; unter ißnen Garnot, roeld>er mie*

ber an Sertlßer’* ©teile in’* j?rieg*minißerium eintrat.

«Diit ©rßaunen bemerPte ba* ©olf unter ben 3urürfPel;ren»

ben aud) gmei bourbonifdje tyringefßnnen. Durd) ©treidjung

»on ben ©erbannung*lißen mürbe fo »ielen 3lu*gemanberten bie

«Rütffeßr in’* ©aterlanb geßattet, baß bie Sal)l berfelben faß um

neun 3e(jntl)eile »erminbert marb. ©on ben 3urücPgePom*

menen mürben eiele in bebeutenben 2lemtern angeßeflt. Die

geäd;teten unb gu ßl^ron feßgef>altenen «Prießer mürben be*

gnabigt; ben jlolonißen »on ©t. Domingo Unterßüljungen

bewilligt; bie 2lufßd)t über bie ©efängniße erßielt eine an»

bcre Drganifation; bie 'älnßalten gur ©erforgung ber 2Bai»

fen mürben gehoben ; ber »orige ©rgbifd)of »on «Pari*, 3uigne,

ein ad)tgigjii()riger ©rci*, erfd;ien mietet in feiner Diötefe;
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bi« SHfdjc $iuß VI. , weft&er am 39. Augujl 1799 unfer bem

©ireftorium 411 ©alence geftorben war» ipprbe burd) eine

würbige Ipbtenfeier geehrt.

©0 wenig ©onaparte felbft (Td) uro eine befpnbere 9?«Ii»

.gionßform unb beren Äultuß befümmerte, fp war er bod; 414

fef;t ©taatßmann, um ni<h,t «häufelten, baß «Religion ein

mädjtiger $ebel ber Regierung fe»>, unb ba4U biene, bie ©e*

mütfjer 4U befdjwidltigen unb 4U ienfen. dx übte baßee

Einfluß auf bie Angelegenheiten ber jtirdje, fp wett eß für

feine 3wecfe nothroenbig war. 3n biefer Abfüfyt begünjligtt

er bie 2Babl beß ©ifdjofß oon 3mola, weldje er in 3talien

fennen geiernt (>atte ,
unb weldjer unter feiner tyrotettiog

• am 9. «Üfärj isoo ben päbfilidten 6tuß| beftieg. <?ß war

bieß berfelbe ©ab|l ©iuß VII., mit weldjem er fpäter baß

@oneorbat abfdjloß.

©er ©enbeefrieg, weldjer unter bem ©ireftprium wiebet

aufgelobert war, würbe burdf weife ©trenge innerhalb eineß

TOtonatß beenbigt, unb baß ©«nehmen beß etilen -Konfulß

war fp gemäßigt bei biefer widrigen Angelegenheit, baß roeh?

rere Häupter ber ©enbee ©ertrauen 4U ihm unb ber «Regie»

tung faßten, unb pon nun an enblidf grieben in ben fo

lange »pn Äriegßlärm erfüllten, fo furdjtbar perheerten wefl»

lid)en ©epartementen h*^fd;te.

©ei einem großen $l>«il ber fßniglid) ©ejTnnten batte

fid> fogar bie «Meinung fefigefe^t, baß ©onaparte im Sinn«

habe, nad) SBieberhcrfieflung ber Drbnung bie bourbonifd)«

gamilie auf ben ftanjöjlfd)en Ihren 4urücf4ufühten. di

würben ihm mehrere Anträge in biefer ©ejiehung gemad>t,

unb ber ©rätenbent felbfl trat mit ihm in Äorrefponbeni

beßwegen. ©er erfle Äonful ertlärte aber einen fold>en

©djritt füt unaußführbar, weil er burdfauß gegen bie pffent»

Iid>e «Meinung in granfreid;» wäre, unb ben blutigflen ©ür?

gerfrieg oon Bleuem erweefen würbe.

®ie porige «Regierung hoffe burd) ihre £ahfud)t bie ©er?

höltniffe grantreid)ß 4U Blppbaraerifa auf eine unoer4«»hiidjf
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SSPrtf« gefljJrt. ©onaparte griff bie abgebrcdienen Unterhanb»

lungen eifrig wieber auf, unb fud)te burd) feile* uub eieren»

hafte* ©enehmen tie Slddung feiner Nation in ben Pugeu

ber pereinigten Staaten lieber berjußellen. eine fd)icflid)e

©elegenßeit f;ieju fdiien ihm ber $ob gßaflnngton* , weld>er

ju Pari* in älmpefenheit ber ameritanifd)en ©efanbten auf

eine roürbige Sßeife gefeiert würbe, ®od) fdjeint biefe geier

bei ©onaparte meßr einen politifdjen ©runb geba6t ju haben,

al* ber 2lu*brud innerer ©erehrung be* Wanne* gewefen

ju fepn, helfen eble Stelle aud) ihm pom ©djidfal angewie*

fen war, bie aber er, t- ein 6ohn be* alten europa’*, —
au* ebrgeij unb $crrfd)fud)t perwarf, obwohl nid)t ju läug»

nen iß, baß er babei, ivegen ber UnpertöhnlidjEeit be* ari»

ßotratifd)=monard>ifd)tn Prinjip* gegen bie ©olf*freiheit, einen

härteren ©tanb gehabt hätte, al* ber $elb ber neuen SBelt.

©puren non ben ebengenannten, ber greiheit ber Station

unb ©uropa’* gefähriidjen ©igcnfdjaften ©onaparte’* jeigen

ffd> fd;on in ben erften 3eiten ber Äonfufarregierung. ®ie

Preßfreiheit ivurbe wefentlid) befvhränft, bie 'Jagblätter t(;eit*

unterbrürft, theil* ihre ©erfaßer burd) ©eßedjung in ba*

3ntere(Te ber Regierung gezogen, derjenige, weldjer fld)

hiebei bie größten ©erbicnße um bie Regierung erwarb,

war ber Polijeiminißer goud)6, weldjer balb ein fo Poll*

fommene* ©pionierfpßem eingerid)tet fyatte, baß ber erjle

itonful fetbß e* fürd)ten mußte, unb ßd) genöthigt fah,

burd) Trennung ber potigeitid)en 2lufßd)t bie Wadjt feine*

Winißer* in ©d;ranfen ju halten.

Stud) bie Drganifation ber ©ehörben gefd)«h in bemfelben

©eiße. Der @taat*rath, in weld)em ber erße ivonfu.1 ben

SSorfil) führte, war ganj Pon bemfelben abhängig, unb bie

bürgerlid;e ©erwaltung ber Siepublit würbe nad) militärifd)en

©runbfäfjcn geregelt, Präfette, Unterpräfefte unb Waire*

ftanben in einem fold)en @uborbination*perhältniß )u einan*

ber, baß jwar baburd) ba* 9iegierung*gefd;dft pon oben h««b
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erteiefttett, ober aud) bie ftürgetlidje greifteit gefdjmälert

rourbe.

SBonaparte »erbanfte feine ©rftebung ju fofeftet 9Rad)t ne*

ben feinem ©enie ftouptfädjficft bem Verlangen bet fratijöft*

fdjen Station nad) Stufte. 6t ftatte fTe im 3nnetn triebet

ftergcfteßt, unb tftat nun einen entfdjeibenbcn 6d)ritt, um
aud) bie äußeren geinbe granfreidjg j«nt gtieben ju beme*

gen. 2lm 26. 3an. 1800 fd)rieb er eigenftänbig einen «Brief an

ben .ftönig ©eorg III. oon Grnglanb, meldjem et bie §anb

jum gtieben bot. SBie weit ei iftm mit bitfem Anerbieten

©rnfl gemefen, unb ob et roirfficft unter ben bamaligen Um»

fiänben hoffen fonnte, auf biefem 2Bege etmag aufyurid)tenf

laffen mit baftin gejteflt. ®ie erfolge, meld)e bie Defterrei*

d)er unb Stuften in Staiien, bie engfänber im SJtittelmeer

errungen ftatten, überioogen bie ©tirnrne bet SJtäßigung unb

.filugfteit an ben $Öfen »on Sonbon unb 5öien. 3« <$ fle*

len fogar beteibigenbe Aeußerurgen im englifcften tyavtamente.

3>itt jetriß bie Unterftanblungen, unb gorb ©reenoiße ant»

mottete auf bag Verbieten beö franjö(Tfd)en Äonfulg burd>

eine au8meid)enbe Stote.

Sonaparte faft (Id) alfo genötigt, ben gtieben burd) neue

©iege ju erjmingen, unb legte bie 3ügei bet «Regierung in

bie $anbe feiner Äoßegen nieber, um fein geibfterrnfd)mert

triebet ju jitften.

23onaparte übernimmt bie Leitung b ti Äriegeä

in 3t«!i*n <6* SJtai 1800) unb geftt übet bie 31 1»

pen (17—21. SJtai).

Defterreid), bag bet Stufte fo moftl beburft ftätte, ftatte

lieft burd) .©nglanbg ©olb unb Serfprecftungen oerfüftten iaf*

fen, ben gtieben mit granfreid) augjufcftlagen, bei roetd)em

e« gemiß anneftmbate 93ebingungen erftalten ftaben mürbe,

ba e« big auf ©enua ganj 3tatien mieber erobert ftatte,

unb im SBegriff flanb, übet ben ©ränjfluß S3ac felbft in
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granfreid) eingufatlen. Die ©nglänber ßatfen in Winorfa

unter ben ©eneral Slbertrombie gaßlreidje üruppen, um bic

Operationen brr Defhtteidjet oon bet Stifte be« mitteflänbi*

fd)en SWeereS ßer ja unterftüfjen. Die übrigen Witgliebet

bet Koalition gegen granfreid) mären bag beutfdje 9ieid),

©d)toeben, Dänemarf, bie Pforte unb SRußlanb gewefen«

Der ruffifdje Kaifer jebod) mürbe tßeilS butd; eine $<tnb(ung

ber ©roßmutß an ben rufftfcf>en Kriegsgefangenen von ©ei*

ten Bonaparte’S, tßeilS burd) bie ©erounbetung für ben'

©eifl biefeS WanneS ton ber Koalition abgegogen unb für

bie ©adje granfreid)$ gewonnen. Durd) gefdjitfte Unter*

ßanblungen mit bem neutralen Preußen mußte ber etjie Jton*

ful eS baßin gu bringen/ baß aud) ©darneben unb Dänemart

ftd) für neutral erNärten. ©onaparte ßatte auf friebließem

©ege aüeg berfudjt, um ben Krieg gu entwaffnen; bie De*

ßarrlid)feit feiner geinbe gmang ißn, bie üßaffen gu ergtei*

fen. (Sr manbte fte guerfi baßin, mo bie ©efaßr am brin«

genbften mar, gegen bie ßeßetreid)et in 3^a(ien.

Die frangö(Tfd)e tdrmee, melcße bort fianb, mar unter bent

Direftorium eben fo ßerabgefommen, mie jTe ©onaparte im

3«ßr 1796 angetroffen ßatte. ©eit bem 24. 9lo». 1799 be*

feßligte fie gmar Waffena, „ber ©oßn beS ©iegeS," ber al*

lein fd)on für ein $eer galt, unb ßatte aud) bem meiteren

Vorbringen ber geinbe tapferen ©inßalt getßan. 9lber fein

J&eer beftanb nur aus ungefähr 40,000 Wann , mäßrenb ber

5jlerreid)ifd)e ©eneral ber Steiterei, ber alte WelaS, an

ber ©piße von 130,000 Streitern ißm gegenüber flanb.

Die erjle ©orge ©onaparte’S mar baßer bie ©ilbung ei«

neS neuen $eereS, beffen ©tirfe unb ©ewegungen aber ge*

ßeim geßatten metben mußten, wenn fein tüßner unb moßl*

beredjneter Dia« gelingen follte. ©r »erorbnete in biefer 3tbfid)t

bie ©ilbung eines SteferoeßeerS gu Dijon, unb wirtlidj wur*

ben aud; bafelbft 5-6000 Wann gufammengegogen. SSäßrenb

«ber bie Koalition über biefeS tleine gäuflein fpottete, unb

bie Waßregel beS frangitjTfeßen KonfulS meßr nur für eine
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Drohung {>ieft, nm bie Defferrefefcer bon ferneren gortf^rit»

ten abjufdjretfen, maren auf ben erften Aufruf ©onaparte’l

©djaaten greiroiüiger, mtld)t tßeilP bie burd) bie

festen ©reigniffe gefteigerfe ©rbitterung gegtn bie geinbe beP

ßaterlanbcP, tf>ei(P bie ©egelfterung für ben gelbberw, roe(#

d)tv (Id) an i()te Spttye (teilte, bei ben gaßnen petfammeite»

von aiien Seiten fjerbeigejirömt, anb batten fld) in pielen

ßfbt&eitungen auf perfdjiebenen 2Begen gegen bie 2(ipen in ©eme#

gung gefegt. Den Äern biefep fyeeri bilbeten bie Druppen auP

bei ©enbee, bie ©efaijung poh tyariP unb bie ©onfulargarbe.

Der Smetf beP gelbjugeP roat berfelbe, wie fm 3af>t 1706,

bie ©ertreibung ber Oejlemidjet auP 3talien unb ein 2ln«

griff betfeiben ig Ujrem eigenen ©ebiete, nm ffe jum grie»

ben ju jmingen. ®ie bamaiP foliten aud) jipei Sperre in

Uebereinfiimmung mit einanber operiren, baP eine am <ßo,

baP anbere an ber Donau. Sföoreau flanb beßmegen mit

loo,ooo ÜJfann am 9U;eine, unb fodte, fobalb bie ita(tenifd>e

SBrmee auf ffegreidjet ©abn oorrüden toürbe, ffd) ebenfaUP

in Semegung feijen, um (Td) an ber öränje Dcfterre»d)P

mit betfeiben ju pereinigen. gut jeijt aber mar bie Stijein»

Armee nod> jur lintbätigfeit gejmungen, unb ber neue StriegP*

miniffer Giarnot mürbe ju betfeiben abgefmicft, um 2u,ooo

SJiann pon if)t abjut&fpn unb über ben St. ©ottßarb an

ben Sefffno $n entfenben. So mar alfo ber tylan beP gelb*

jugP mieber auf baP Spftem bep eoneentrifdjen 2igirenP ge«

grünbet, meld;eP feit ber Öibmefenßeit ©onaparte’P pom Di«

reftorium, iura großen ©a4>t(;ei(e ber fran$ö|ifd)en 'Baffen,

periaffen morben mar.

Den £>berbefe(;( über baP an ber ©rönje ber Sdfmeij ffd)

fammelnbe Speer feilte bem ©amen nad) ©•. rtipier führen,

rceit ffd) mit ber Stürbe ber erffen ©tagiffratPperfon ber

franji>ufd;en ©epubiif bie perfönlic^e l(ebernal)me einep Svom«

manbo’P nidjt red)t mottte Pereinigen (affen*). 2Bä()tenb aber

*) 25iefl«i<bt «ud>, um bie fflffliur forafofrr ju mncften : benn nxie ffrtifeen

unb Äi'iiiiifii nitpt gegen bie ßtifttc, läuft, jitmt einem ttpublifani«
fipe« Gi)ef um fo «|er.
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Gfurop# ben erflen Äonfuf mft ben Regierunggangelegen beiten

befdjäftiflt ju spatft glaubte, roar berfelbe (am 6. Wai) ja

©enf angefpmmen, um bie 2lu«fü()rung be« oon ifjm ent*

roorfenen Dperation«plane« felbfl ju leiten. Sonaparte will

bie ©ngpäffe ber 2llpen burtbbredjen, um bem dflerreidjifdjea

#eere in Stalien in ben dürfen ju fommen. ®er lieber»

gang foll auf ocrfdjiebenen fünften 0cfd;ef>en. $ie erfle

^ofonpp unter ©ertbier, 55,000 Wann flgrf, foll über ben

großen ©t. Sernbarb, bie jweite unter Gb«bran, 400p 3Jfgnn,

übe? ben «einen 6t. ©ernbarb, bie brjtte unter ©etben»

tourt, 2000 Wann, über ben ©implon, unb bie 15,000

Wann, weld>e Wonpep »on ber 9ipeinarmee berbeifüf;rte

über ben 6t. ©ottf;arb in bie 3-^äIcr Dberitalien« einbrin»

0en unb gn>ffd>en bem 2>o unb Sefflno jufammentreffen. Unt ..

bie ©eroegpngen be« SJteere« bem geinbe nod) mef>r ju rer»

bergen, unb Wela« ju »erbinbern, feine ©tetlung oor ©e*

nua pnb am ©ar ju rerlafen, rourbe ber ©eneral Surreau

beorbert, au« ben gefiungen be« £>aupbin<5 4— 5000 Wann
jufamgienjujieben, mit benfelben ben Wont @eni« ju über»

fteigen, unb auf 6ufa lo«jugeb<n.

2l(te biefe ©erge, weldje jetjt oon gewaltigen Ätiegerfdjaa*

ren mit ©epätf unb ©efdjülj überfliegen werben foflten, ma*

ren bamal« nod) g^njlid) unmegfam, unb erfl fpäter bat ftd)

Sflapoleon aud) hier burd) Einlage »on Äunflütaßen ein ©ent»

mal bei ber 3lad;ivelt erridjtet.

211« 2l£le« jum 2lufbrud) bereit mar, ließ ber Äonfut ben

2Deg über ben großen 6t. ©ernparb burd) ben ©eneral Wa»

re«cot bi« jum $oipitium unterfudjen, unb al« biefer mit

ber SOadjridjt jurütffam, baß man mit Slotp benfelben paf»

ftrpn tönne, feijte (td> ber 3ug am 17. Wai in ©emegung.

$urd) bie fleilflen gelfen, über emige ©letfdjer ober mit»

ten burd) ©djneefeiber, weld>e jebe 6pur menfdflidjer 2In»

wefenpeit eermifdjen, unb nur eine unermeßlitpe ©inöbe bem

2luge barbieten, felbfl auf 2Begen, mo niemal« ber gußtritt eine«

Wenfepen fi<b eingebrüdt patte jeigte ba« franjbflfd)« $eep
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«inen ongfaubfidjen ©tatfc. ®ie ®rßße beß Unternehmen*

unb bie ©egemuart ©onaparte’ß begeiflerte bie Sruppen.

fJBtnn fle naf* baran waren, unter bem ©ewidjt ihrer 3Baf*

fen ju etfiegen, ermunterten (le einanber burd) Kriegß» unb

greiheitßlieber, nnb thürmte j!d> ein beinahe unüberiUigfidkß

$inbernifj »or ihnen auf, fo wirbelten bie trommeln, unb

bie $ßn< beß ©turmmarfdjeß oerfiehen ben ©olbaten neue

Ärdft«. ®ie ©efaf>t eetfdjroanb ror ihnen, wie ein fließen«

bet geinb. ®ie $rofj« unb ©efdjüfjroägen hatte man auß«

einanbergefegt : bk £afetten unb bie 9Wber mürben »on

SDtaufefefn getragen; bie .Kanonen in Sröge ober auf eine

2!rt h*hfer ©dritte« gefegt, unb Pon ben ©olbaten, bie jtd>

baeorfpannten, gezogen. 3nfanterie, 9teiterei, ©epad, ®e«

fdjüfj, 2Ufeß erreichte ben ©ipfef, wo bie nad> unb nad) an»

langenben Äorpß theifß bupd) bie 23or(td)t beß erfien Kon»

fufß, theifß burd) bie 9Jfenfd;enfreunbfid)feit ber 'Seroohner

beß #ofpitiumß ©rfrifd>ungen antrafen; aber nad) einem

$a(t »on einigen ©tunben jlürgten fTd) bie Ableitungen

Mit neuem geuer unb Pergrßfjerter ©efabr über bie flei»

ten Abhänge ^iemontß hinab. ©onaparte machte ben 3ug
t^eifß ju guf?, theifß auf einem «Biaufefef mit, unb orbnete

2I(ieß auf bemfefben mit jener tiefen ©in(Id)t an, wefd>e af*

fein baß ©efingen eineß folgen Unternehmenß moglid) tna»

djen fonnte.

S3ier Sage bauerte ber Uebergang, unb trofj ber ungähli»

gen ©efaf;ten unb ©djmierigfeiten, wefdje berfefbe barbot,

f»atte man, mit Außnafjme einiger £aflthiere, bie mit ihrer

Jabung in bie Abgrünbe roßten, bod> nur wenige Unfüße

ju beffagen.
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SBonaparte’« <?in*ug in Waitanb (2 . 3«ni>. —
11 eher gang über ben 2>o (6. 3uni). — 6(f>l adjt

bei Wontebelto (9. 3uni). — ©djladjt bei Wa»
rengo (n. 3«ni). — 9tüdfehr be« erflen Äon«

für« nad) ^ari« (2 . 3u(i>.

©obalb bie $inberniffe brr 'Natur überwunben waren»

brobte ein neue#, unoorbergefebene« »on ©eiten ber geinbe,

ben ffegreidjen 3ug aufzubalten. ein öflerreicf>ifc^ed Äorp«,

5ooo 'Wann fiart, bem bie Sertbeibigung be« ibale« »on

Stoita, burd) wfd)e« ba« fran jöfifdje #auptbe«c ^erab^ieOen

mußte, oblag, war bei Gljatillon geworfen worben. Sa«
#cer tarn oor bem gort SBarbo an, bo«, unbezwingbar burd>

feine £age, ben 2Beg gänzlid; »erfperrte. Sie Sefaljung,

au« 400 Wann beflef;enb, roiberjtanb allen Slufforberungen.

eine erfteigung mit Sturmleitern, bie ber ©enerat £anne«

»erfudjte, blieb erfofgio«; injwifdjen feljte ba« $eer feinen

Bog fort, unb ba« Sbal füllte fid> an; man mußte einen

Surd;gang fiuben. enblirf) entbecfte man einen gußpfab,

auf weld;em bte Infanterie, Wann für Wann, ba« gort

umgeben tonnte; »om ©enieforp« erweitert, biente berfelbe

H>fab zum Uebergar.ge ber Reiterei; nun blieben nod; bie

Äanonen unb Wunition«mägen. Sie einzige Straße ber

Stabt, übet welrfje ber ffieg führte, tonnte »on ben Äano*

nen be« gort« bejiridjen werben. Wan bebecfte biefen ®eg
mit Watratjen unb Sünger, umbanb bie SRäber ber ®ägen

mit StroO, unb »erfüllte bie Äanonen mit £aub» unb 2lft»

wert. ®äl;renb ber 91ad>t fpannten ftd> bie Solbaten an

bie ®ägen an, zogen fte in ber größten Stille fort unb

fdjlidjen fo an ben feinblidjen Batterien auf 'Piffolenfdfuß*

weite »orbei; bicfer gefährliche Sug bauerte mehrere 9läd)te

fort. Sa« gort würbe erft einige Sage nadlet genommen.

Surd) bie @innal;me »on ?)»rta unb ein glucflidje« Ircf«

fen gegen 10,000 Defferreidjer an ber Gbiufeüa öffnete (Id>

SSonaparte bie Ebenen Piemont«, wäi;renb bie übrigen Äo*
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tonnen über ©eßenjona unb ßlbiglione &erflMilmen. Wtrt *4.

©fai patten bie go.ooo Wann bet fran^öfifrfjen SRefetbearmee

auf berfd)iebenen 2Beg;n ihre frfjroierige Aufgabe glücflidj gelöst

unb maren auf bem fünfte, fid> um ben elften Sonfut ju bet*

fammefn, epe ber ößetreiepifepe ©eneral etroa« Seftimmte«

über ipre ©emegungen erfahren patte. ein rafrfjet Ulngtiff

turreau’« auf ©ufa berlängerte feine täufdiung, inbem et

glaubte, bie Cfngphffe Öberitalien« »ertpeibigen ju muffen,

unb ben ©eneral £>tt mit 85,000 SWarin bot ©enüa, unb

©l«nilj mit 17,000 am ©at flehen ließ* maprenb ein bief

ßärfere« Speer, al« befjfen ©inbringen et bort betmutpete>

bereite in feinem dürfen ftanb.

®ie ©otput ©ohapatte’« unfef 2anne« mar in bet 9tidj«

fung ton turin, ju tseffen ©ecfung 9Kela« eine Heine 216»

tbeilung feinet truppen entfenbet patte, bi« nad) GpibafTö

borgerücft. 2lud) biefe ©eroeguhg roat bataüf bered)net, beit

geinb ju täüfd)en. $enn nid)t tutin, fonbern SJtailanb

mar ba« nddjfle Biet ©onnpatte’«; et erjmang am 31. SDfai

ben Itebergang übet bie ©eßa unb ben tefflno gegen bi«

Defierreidjer unttt gaubon unb ffiufafforofcp , unb jog am

2. fjuni in SJfaitanb ein, mofelbft er mit ©rjtdunen unb

ffiegeifterung empfangen mürbe.

©eine erfie ©orge mar, bie eiöalpinifdje 9tepü&rif roiebet

bom tobe $u erroeden, Unb bie ©inroopnet ju betmögen, ben

franjöjTfdjen truppen alle möglidjen $i(f«mittel angebeiperi

ju laffen, beren fte nad) einem fo befdjmerlidjen 9ftarfd;e be*

nbtpigt maten. ©on allen ©eiten tarnen Deputationen per;

bei, um ftd) huf« Uteue be« ©d)upe« eine« fo mächtigen

,,©e freier«" ju oerfupetn.

3mmer neue 2I6tpeitungen be« franjöfTfd)en SReferbepeer«

tfitften peran, unb breiteten fld), nad;bem (Te ben geinb

au« allen Stellungen oettrieben unb (Td) berfelben bemäd)tigt

patten, jmifdjen bem 2)o unb bet 2lbba au«,

3eljt enblidj eriubr OTela« burd) feine gefd;(agenen ©e*

iutale ben roapte« ©tonb bet Dinge. ©r mar bi«per im

Digitized by Google



207

®ahne geflattben , ntJt tint Qlbtheilung be< frang6flfd)en

$>eere* »or (Id) ju haben. ©d)leunig ettljeUte er bem ©e*

neral ©ieni»j btn Befehl, ben Bar gu »etlaffen, unb (Td)

übet ba« Sf)a( be* Sanaro gutürfgugiehem @ben fo follte

Dtt bie Blofabe ton ©enua aufbeben, unb fid) am *po bei

'Piacenja aufftellen, um ben $rang»fen ben llebergang gu »et*

webten, ©obalb ©iÄnil) eine rürfgängige (Bewegung ntad)te,

griff ilm ©udjet, bet i!;m lnit feinet »on Waffena’$ $eet

getrennten Slbtbeilung am Bar gegenübergefianben wdr un»

fo eben Berfrärfungen erbalten batte, beim Eol bi jenba an,

btad)te if>m einen Betluft »on 8000 Wann bei, unb »erfolgte

feine (tegteidje Bahn gegen bie ©aoona, um Waffena in

©enua gu $ilfe gu tontwen. afftet Bagu war e$ gu fpdt.

Denn Wenige ©tunben, el;e Dtt ben Befehl be$ Dbergene*

tal$ gum Slbgug »on ©enua erhielt, batte biefeS nad> eine»

fedjgigtdgigen @infcf)liefjung, burd) fürd)terlid)e #unger3net()

unb Krantbeit unter ben Einwohnern wie unter bet Be*

faijung gcgmungen, fapitulitt. @ud)et tonnte nid)t$ mef)»

tbun, ald burd) fein S>eet bie Befafjung bet ©tabt, weitst

freien Slbgug erhalten batte, »erftärfen.

Dtt tarn gleid)fab$ gu fpdt an ben tyoj bie Srartgofen

waren bereite am 6. 3uni atvf »erfd)iebenen fünften übet

ben Slug gegangen : Soifon bei Eremona, Wurat bei Olocetta,

SanneB bei Betgiojofo unb©an=Eipriano. SBonapatte’d^Jaupt*

quattiet befanb fid) in tyaoia. attd Dtt bi$ Wontebello

»orgerürft war, flieg et auf bie frangöftfefte 2l»antgarbe un*

ter 8anne$. (Bon bem 2Bunfd>e erfüllt, bei Wacenga angu*

langen, unb auf feine Ueberlegenheit »ertrauenb (et batte

18,000 Wann, meiftend Äerntruppen, währenb £anned nur

8000 Wann hatte, aber auf Berfidrtung burd) bie nur btei

©tunben entfernte Dieifton Bieter hoffte) entfd;Io|j (Id) Dtt

gut ©d)lad)t.

Der .Kampf mar blutig unb fo lange unentfdjieben , bii

gegen Wittag bie Dieifton Bittor onfam. Dtt warf, nad)

einem SBetlufl »on sooo Sobten unb 5000 ©efangenen, *ooo
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9Kann in feie Sitabefle Bon Sortona, unb jog (Td) nad>

atlleiTanbria jurüd. ®er 9iuf>m biefeg ©efedjteg, beffen gol*

gen in pbpftfdjer uni» moralifd)et ©ejiebung fel;r widjtig

waren, gebührt bem ©eneral ganneg; benn alg Sonapart«

auf bie 9latf)ri<f)t Bon bem Angriffe beg geinbeg nad) 6a*

fieggio aufbrad) unb auf -bem ©d)lad)tfelbe anfam, war ber

©ieg bereitg entfdjieben.

Sin feinblidjeg $>eer war gefdjlagen: bie granjofen wen*

beten fid> gegen bag anbere. Diefeg war burd) bie Bon

ffionaparte bezogenen ©teüungen in ber Umgegenb Bon 2llef*

fanbria gleidjfam eingcfdjloffen. ®ie 3af>l befTetben belief

ftd) jebod) ,
nadjbem Dtt Bon ©an ©iuliano jjerbeigerufen

worben war, auf mefjr alg 4ü,ooo SWann, wäljrenb bag

franjöjtfdje Heer, in golge feiner notljmenbigen ©ntfenbun«

gen, taum bie Hälfte jäf)(te.

2lm 12. 3“ni *«•» baffelbe bei ber ©crioia an. ®ie ®i*

Bijton Sapoppe erhielt ben Sefebl, ®efair ju erwarten, wel*

d)er, nad> feiner ölntunft aug Slegppten, ftd) beeilt fj«tte,

fid) unter bie gähnen Sonaparte’g ju (teilen. ©on bem

Hauptquartier ju Soghera aug würbe am 13. 3uni ber ©e*

neral ©arbanne abgefdjidt, um bie Bon Dtt in bem ®orf*

SJtarengo juriidgelaffenen 5000 üJiann ju oerjagen. Sr warf

fie jurüd, unb »erfolgte fie big an ben ©rüdenfopf an ber

Sormiba, wo er lebhaften ÜBiberftanb fanb. 2>ag franjöftfdje

Heer (teilte f»cf> jwtfdjen ber Sormiba unb «Karengo auf,

bie öiterreidjifdjen Gruppen ftanben hinter ber Sormiba,

über we(d>e €0?elag brei ©rüden ju feinem Uebergange ge*

fd)lagen hatte.

®araug, ba0 9)felag bie tyofltion bei SKarengo, welche fo

leid)t ju Bertl;eibigen gewefen wäre, aufgab, fd)lojj ber fran*

g&jTfdje ivonful, baj? er einer ©d)lad)t augweidjen, unb

fid) entweber jur 9ied)ten ober jur 2infen jiehen wolle, ©r

gab bdljer Sefel;l, bie gfügel ber feinblidjen 3lrmee wohl

ju beobachten, unb (teilte feine glügelabtheilungen fo auf,
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bafi er bei jeber ©ewegung be« geinbe« bie eine ober bie

anberc fogleid) «I« 35ireffion«folonne porfdjieben tonnte.

©ine entfdjeitcnbe 6d)Iad)t mar jebod) unoermeiblid), wenn

ba« öfierreid)ifd)e $eer feine ©erbinbungen mit .Cejterreid),

Pon benen c« gänj(id) abgcfdjnitten mar, mieber f>erfle(fen

nooKtc. ©ben fo gewiß ater mar biefe« S?ttt aud> Pcrloren,

wenn e« nidjt ftegte. 9?adj langen ©rörterungen in einem

gu Elleifanbria gehaltenen ,Krieg«rathe mürbe bie ©d)lad)t

auf ben 11. Juni befd)lotTen.

Slm 11 . 3unt borgen« jogen bie Oe|lerreid)er fiter bie

©rüden, warfen ben ©eneral ©arbanne, wefdfer an bem

ffirücfenfopfe jfanb, gurücf, unb (teilte ftcfi por ber ©ormiba

in ©djlachforbnung. ©alb begann bie ©djfad)t. ®er linfe

glügel ber granjofen war porgefifjoben , «ber SKefa« fo gut

wie ©onaparte wußte, baß ber redjte glügel ber ^auptfiölj«

punft ber franjöftfd)cn ©d)fad)tlinie war, unb bie ©erbin«

bung mit ber übrigen Slrrnee |Td)erte. Qtnf biefem red)ten

glügel, gwifdjen ®?orengo unb ©atlet©eriolo, fiaub bie $i*

pifton ©ictor, wetd)e fofort mit allem Sflad>brucf angegriffen,

gurn S&eidjen gcbrad)t unb Pöllig aufgelöst würbe. 3n bie*

fern Elugenblicfe führte ©onaparte über bie ©bene 800 ©re*

nabiere ron ber Äonfulargarbe ^er6et r mrldje, in einem

©iereef ftdj aufflellenb, allen Eingriffen ber geinbe troljfen,

unb ihrem Äorp« an biefem Jage ben ebrenooffen Flamen

ber „©ranitfehange" perbienten. SBährenb ihre« hartnäefigen

2Biberjtanbe« gewann ©onaparte Seit, eine 9tefembrigabe

narf) ©afie(=©erioro oorgufd)ieben, wäfjrenb er felbfi mit bem

9?efie ber Jitoifion SWonnier bem ©eneral Sanne« im ©en*

trum, ba« gleidjfall« gurücfgebrfingt war, gu $i!fe eilte. @o*

talb et hier erfdjien, fo teilte aud) ©ertrauen unb $>off,

nung gurütf, unb bie gliehenben fammelten (Trf> hinter bem

rinfen glfigel be« ©eneral« Sanne«, weldjer feinen Stücfgug

fiter bie ©bene mit bewunbern«wfirbiger Drbnung, Äaltblfi*

tigteit unb Sangfamfeit fortfeljte, bi« er bei ©an ©iuliano

ftanb. ©o befanb ftd) um brei Uhr Utadjmittag« bie fran*

14
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jßjlfrf)« Slrmce in «inet gegen bie ©tellung am borgen bei*

nabe umgeMmten 6d)lad)torbnung, inbem jmar ber £>aupt«

puntt auf bem redjten glügel fianbhaft behauptet, aber ba*

Gentrum mit bem linfen glügel über bie ganje ©bene »an

Warengo biß ©an ©iuliano jurücfgebrängt morben mar.

Bie ©d)Iad)t fdjien für bie granjofen terloren. Wela*, metdier

ben ©teg für errungen l>ielf, mar, ton ©trapajeu mübe unb

an ben golgen eine* ©turje* leibenb, nad> Slleffatibria jurücf»

gefeiert, unb batte bem ©eneral 3ad>, bem @(>tf feine* ©ene»

ralflab*, bie Verfolgung be* franjöfifdjen fteere* überladen.

Bonaparte aber rechnete immer nod) auf bie Slnfunft Sefair’*,

m«ld)er, einen halben Sugmarfd) entfernt, am Worgen beim

Beginn ber ©djtadjt eon Bonaparte ben Befehl erhalten

hatte, mit feinen jmei Sitijtonen nad) ©an ©iulano tor»

jurütfen. ©nblid) um fünf Ul;r langte Befair, aber nur

mit einer BioiiTon, 6000 Wann ftarf, auf bem ©d)lad)tfeibe

an. 3m Vertrauen auf ben Wutfj unb bie ilraft biefer fri*

fdien Wannfdiaft mit ihrem htlbenmüthigen gübrer, beidjlcg

Bonaparte fogleid) einen erneuerten Eingriff auf ber ganzen

Siinie. Be* ©iegc* gemig, ritt er burd) bie Leihen, unb

rebete bie ©olbaten mit ben SSorten an: „granjofen, ihr

habt ju tiet ©d) ritte rücfmärt* getf>an; ber Slugenblicf ijt

gefommen, einen entfdjeitenben 6d;ritt tormärtß ju thun;

erinnert eud), baff id) geroohnt bin, auf bem ©d)lad;tfelbe

ju fd)lafen."

3n ber Ueberjeugung ton ber unjroeifelhaften SRieberlage

be* franjöftdjen £>eere* manötrirte ber ©eneral 3ad), um

bem leljteren ben Siütfjug auf ber ©trage pon Sortona ab«

jufd>neiben. ©r hatte eine .Kolonne ton 5000 ©renabieren

gebilbet, bie er torfdjob, um ben linfen gfügel ber gran«

jofen ju umgehen. Baburd) mürbe fein redetet glügel un«

terhältnigmägig au*gebebnt unb gefd)mäd)t. Biefcn Qlugen»

blicf hallt Bonaparte entartet unb gab ba* 3eid)«n jum

Singriff, ein allgemeiner 9tuf ber greube antmortet feinem

Befehle. Sluf ber ganjen Xinie reirb ber ©turmmarfd) ge«
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fdjlagen, unb Defair, ber tapfere Defair ftürmt juerd mit

feiner Dioidon auf bie ©renabierfolonne 3ad>« Io#. Da

reifst ihn eine fcinblid>e Kugel oon ber ©pilje feiner Sapfe«

ren meg, meldje mit »erboopelter 2Dut(>, jeber ben SDtörber

be« geliebten ©enerat« in ben Steifen ber geinbe fudjenb,

auf bie ©renabiere einbringen. 3ad>, obgleid) ifolirt auf

ber roeiten ©bene, leidet tapferen SJBiberdanb, bi« Kcl»

lermann feine Kaoallerie piöijlid) auf ben (inten glügel ber

Kolonne mir ft, fie burdjbridjt, jerdreut unb gefangen nimmt.

3n bicfem ülugenblicfe, meldjer ba« ©lürf be« Sage« ent»

fd)ieb, rücfte bie ganje franiöftfdje £inie oor, unb l;atte in

meniger a(« einer ©tunbe ben feit ber 5ftorgenrbtf;e bedrit*

tenen ©oben miebtr gewonnen. ©ergeben« fudjten dd) bie

Dederreidjer in SRarengo ju galten ; iljr unnützer ÜBieberd«nb

in biefem Dürfe trug (>auptfäd)lid) baju bei, baff bie be»

rühmte ©d)lad)t, meldje ba« @d)itffal 3ta(ien«, granfreid)«

unb ©uropa’« auf einmal umgefraltete, ben Flamen ber

©d)lad>t roh SRarengo erhielt. Die granjolen »et*

folgten bie Dederreidjer bi« Ülbenb« 10 Ufjr, unb marfjten

erd an ber ©ormiba £>alt. 5»oo Sobte, 8000 ©errounbete,

7000 ©efangene, 30 Kanonen unb 12 galjnen maren bie

Sropljäen biefe« Dage«.

3lm folgenben ©torgen bei Dage«anbrudj griffen eben bie

franjöfifdjeh ©renabiere bie feinblidjen ©orpoden an bem

Srücfenfopfe ber ©ormiba an, al« ber geinb ju unterljan*

beln roünfdjte. ©inige ©tunben nadjljer fdjlofien bie ©ene»

rale ©ertljier unb ©iela« ben berühmten 2öaffendiUd<*”b oon

SlleiTanbria ab, meldjer ben graiijofen 2llle«, ma« de in 3ta«

lien feit beinahe anbertfjalb 3<d)ten oerloren Ijatten, mieber

in bie $änbe gab. Da« iJdemid)ifd;e Spttx muffte dd) hinter

ben ©tincio jurücfjieljen
; e« beljielt bie gedungen ©e«d)iera,

©fantua, Sorgoforte, Slncona unb 3,o«cana. Die granjofen

blieben Herren ber jmifdjen ber Gljiefa, bem Dgtio unb bcm

©o liegenben iänber. Die ©itabeüen »on Dortona, 2lleffan»

bri«, ©tailanb, Durin, ©iijigüetone, Slrona, ©iacenia, Gesa,

14 *
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Eoni, ©aeona, ©enua unb bie gefiung Urbino muffen ihnen

übergeben werben.

©o bebeufenbe golgen hatte eine einzige @d)Iad)t; man

glaubt jebod), baf SNelaS entmeber butd) SWanöoer jut

ten ober jur Sinfen |te hätte »ermeiben, ober, nad)bem fie

»erloren, fid> nid)t fo fdjnell ganj befugt geben fotlen.

2ßa(;renb bie Defterreid)er in 3ta(ien beinahe 2l(leS »er«

loren, roaren (le am 9ifjeine nid)t glüdlidjer. SBtoreau fjatte

butd) bie ©d)lad)ten bei $od)ftäbt unb 9leuburg unb

burd) bie Einnahme »on gelbfirdj beu 2Baffenjtilljtanb »on

<l>arSborf ju ©tanbe gebrad)t, i»cld;er, nebjt bem »on Sllef*

fanbria, bie Einleitung $u bem 2üne»i(ler griebeit mar, ber

ober nod) burd) meitere ©iege in ®eutfd)tanb unb 3talien

ertämpft merben mußte.

9lad)bem ©onaparte, wcldjer am 18. 3un. nad) SRailanb

jurüdgefehrt, unb »on ben Einwohnern tiefer ©tabt mit

greube unb ffiewunberung empfangen roorben mar, bie 2ln«

gelegensten ber ciSalpinifdjen Siepublit georbnet, bie ligu«

rifd)e neu organifirt, in Piemont eine pro»iforifd)e 9?egie«

vung eingefc^t, @ud)et alö ©efehlShaber in ©enua, 3»urban

als SOiinifler ber franiöfifd)en 9iepublit in Jurin, unb 9Jtaf»

fena alS Dbergeneral ber itatienifd)en 2Irmee aufgcftellt hatte,

tarn er übet 2pon am 3. 3uü nad) tyatiS jurud.

©ie leibenfd)aftlid)e greube unb baS Entlüden, womit i()n

bie tyarifer empfingen, beurtunbete hinlüngtid), bafj jeijt nid)t

nur bie Regierung, fonbern aud) baS @d)idfa( ber ganjen

Seoölferung granfreidjS in ben $änben eines SJfanneS

lag. ©ern Ehrgeize ©onaparte’S aber fdfmeidfelten bie ©e*

weife »on Eingebung, bie et bamalS erfuhr, fo fehr, baf er

jman.$ig 3ahre nad)her auf 6t. Helena bei ber Erinnerung

baran auSrief: „ES war ein fd)öner ©ag!"
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„E>ie Äuijcl , Cie micf) treffen fofl , ifl nod) nidjt

aeflpffen."

Jt a v cj e » n.

2£ieb etaufn« (; me b c r geinbfeligfeiten gegen

Qefletteid) in ®eutfd)lanb unb 3talien —
$Knfd)töge gegen 25onaparte’$ 2eben (io. Oft.

unb 24. £ec. 1800. — Stiebe »on £üne eilte

(9. gebt. 1801).

Sen ©eiten gtanfreidjö roünfdjte unb Reffte man, tag

bie Unteßanbtungen, ivetdje, nad) 2lbfd)lie(jung bet beiben

2Baffenfiill|lärtbe ton tUteffanbria unb ^atsbotf, in giinetille

«röffaet nwtben mären, ben grieben mit bera auf$ neue ge=

bemüßigten Deiletreid; (>erbeifü()ren ivetben. 5lbev ber Se»

i'Ddraäd^tigtc be$ £el)teren, ©tat ©aint=3u!ien, erflärte ben

*Jßa(feniilU|lanb oon iHeffaubtia füt nid;tig, weil bet Reifer
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ohne ©inwilligung ©nglanb«, feinet mfld)tigen ©erbünbeten,

i(;n nid)t ratiftciren JU fönnen glaubt«. Sennod) ließ ftd)

ber öfterreid)ifd)e ©efanbte burd) ben erflen Äonful. baßin

bewegen, baß er am 18 . 3ut. 1800 Präliminarien unteraeid)*

nete, t»eld)e auf bei ©runblage be« ©ertrage« »on ©ampo*

gormio beruhten, ©eneral Suroc begleitete ben ©raten nad)

2Bien, um bie Slatijüationen au«auroed)feln. 3njwifd)en

aber Tratte bafelbft 2orb SJtento burd) feine ©rflärung; baß

©nglanb an ber Unterf)anblung 3;()etl nehmen wolle, ba«

öflerreid)ifd)e Äabinet auf eine ber enblidjen 2lu«föhnung gan$

entgegengefel)te ©ahn geführt; ber Äaifer »erweigerte aber*

mal« feine ©enehmigung, SJtela« unb .krai), weld)er Seljtere

ben SBaffenftitlftanb »on 'Darßborf gefddoffen batte, fielen in Un-

gnabe , ©aint>3ulien mußte feine grieben«oerfud)e auf einer

geßung büßen, unb bie geinbfeligfeiten begannen auf« 9ieue.

2l«d) mit ©nglanb waren Unterf;anb(ungen wegen eine«

©ajfenfiillßanbr« aut angefnüpft worben, aet fd)(ugen

fid) aber an ber be()arrtid)en äöeigerung gratifreid)«, 9)talta

unb ülegppten a« räumen; unb al« dnbfid> bie getfeninfel

nad) einer jmeijäl^rigen ©fofabe (5 . ©ept.) jtd) ben ©nglän*

bern ergab, unb »orau«$ufehen war, baß nun aud) Slegppten

oon ben granjofen nid)t mehr werbe behauptet werben fön*

nen, ba fd)ien jebe Slnnäbrung a'vifdjen ben beiben SOTädjten

unmöglid). ©onaparte evflärte, baß er »on nun an nur

abgefonbert mit ©nglanb unb Deflerreid) unterljanbeln werbe.

©erwöge ber Sefiimtnungen feine« lebten ©ertrag« mit

©nglanb, rief Öeficrreid) feine ganae ©eoölferung unter bie

SBaffen, unb füllte fünf mäd)tige §eere in« gelb. Sie ®e*

nerale ber franaöüfd)en 9iepublif rüdten nad) aufgefünbig*

tem SBaffenftillßanbe auf allen fünften »or: Slugereau mit

ber franaöüfd>=bata»ifd)en ülrtnee gegen üllbini, Sftoreau mit

ber tübcinarmec gegen ben ©rj(;eraog 3ol)ann, ,9)ta<bona(ö

mit bem ©raubünbter Slrmeetorp« unb ©rune mit bem

italienifdjen 5?eere gegen ©ellegarbe. 9luf allen ©eiten wur»

ben bie Oeftcrreidjer aurüefgebrängt. Sen i)auptfd)!ag brari)te

ihnen Sftoreau in ber ©d)lad)t oon $>ohenlinben ( 3 . Sec.)
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bei, in golge beffen ba« Heer be$ Srjberjog« fl rf> auflö«te

unb in$ 3nnete be« ganbe« floh, »«folgt »on bem geinbe,

meld)er brei ©od)en nad) bem ©iege nur nod) äroangig ©tun«

ben »on ©ien flanb. 2(m 21. Sec„ fam ber ®raf Nteer*

felbt in ba« Hauptquartier beb fran^öfTfd^en ©eneralb gu

^rembmünßer, um megen eine« ©affenffillflanbeb gu unter*

hanbeln. Nadjbem Nforeau, feiner 3nflruftion gemäß/ er*

flärt hotte, baß er nur mit Sefterreid) allein unterbanbeln

merbe, unb nad) SBerfluß beb bemittigten 48flünbigen ©affen*

ftillftanbeb feine Slntroort erhielt, marfd)irte er auf ©teper

lob. 3ugleid) rid)teten aucf) bie übrigen frang&fifdjen Spetvt

in Seutfdflanb unb 3talien ihre ©dritte gegen ©ien ; gegen

300,000 geinbe roaren im glnguge, unb fo fam benn enblid)

am 25. Sec. 1800 ber ffiaffenfiiüffanb »on ©teper, unb am

18 . 3«n. 1801 ber »on $re»ifo gu ©tanbe, beten ©ebingun*

gen für Deflerreid) bemütl)igenb genug mären. Sie $aupt«

»ortheile für granfreid) maren bie aubbrüdfid) erflärte 2lub*

fd)ließung ©nglanbb »om griebenbroerfe unb bie Uebergabe

ber geflung ÜJfantua.

©nglanb erflärte aud) rcirflid) feine ©inroifligung gu ei*

nem ©eparatfrieben beb gu fel)t bebrängten Qeflerreidjb, unb

fo begannen benn bie UnterPanblungm gu günecille gmifdjen

ben unterbeffen bafelbft gebliebenen ©eoollmäd)tigten 3°KPb

Sßonaparte unb ©raf Cobengl aufb Neue.

©äljrenb ber erfle Äonful bamit bcfd)äftigt mar, bie Ne*

publif gegen äußere geinbe gu »ertpeibigen, mar fein eigeneb

geben »on ben ©raltirten ber unterbrüdten Parteien im 3 n *

nern granfreid)b meßrfad) bebroßt. ©eit ber 6d)tad)f »on

ÜJtarengo batten fid) bie Nopaliften unb Nepublifaner roieber

mel;r genähert, nicht meil fie in ihren mibecfprecßenben ©runb»

fäfjen unb Hoffnungen nachgiebiger gegen einanber gemorben

maren, fonbern um ihren gemeinfcßaftlichen geinb mit »er*

einten ©affen gu befämpfen. Ntit entbuffabinub hotten

bie erften Nachrichten »on bem ©chlachtfelbe »on ÜRarengo,

bie, meil eor bem @nbe beb Äampfeb abgeg>ngen, ungünfhb

Digitized by Google



210

für ©onaparte lauteten, empfangen, unb wenn aud> bie fpä*

tere Äunbe »on bem glänjenben Sluögang bcr ©d)lad)t iljre

vorgefaßten Spcffnungen unb Wune »ermdjtete : fo bauerte

bod) bie feinbfelige Stimmung gegen ben crfiren Äonful ir.ö«

geheim fort. Diefe Unjufriebenßeit mußte notbwenbig in

Sillen benjenigen leben, weld^e mit »orurt(>eil?frciem ©liefe

ben ©ang ber ©reigniffe feit 1789 »erfolgt unb fid> über»

jeugt Imtten, baß man trol} allem ©lanje ber gegenwärtigen

SKegierung grantreidjö im ©egriff flanb, freiwillig auf ba$

p »erjid)ten, weswegen man bie größten unb blutigflen

Opfer nid)t gefdjeut (jatte. 9tid)t minber mußte bie Unp*

friebenfpeit in benjenigen leben, weld>e jtd) eine 3eitlang ber

Säufdpng (angegeben ßatten, baß ©onaparte, glcid>SWont, nad)

2ßieberl>erfte(lung berDrbnung, bie legitime Äöttigefamilie wie*

ber einfeljen werbe, ©eibe Parteien fjaften fül> inbcifen vor ber

»erblenbeten SJfafle beö ©olfeö mit il>ren Stnfldjten prücfge*

pgen , ober auö Siebe junt ©aterlanbe unb auö Klugheit

ben Umilänben aecommobirt. ©injelne jebod), weldje eine

foldje Serläugnung entwcber nid)t p fd;äljen wußten ober

perad)tcten, babei aber in ber öffentlidjen Meinung ein un*

überfieiglidjeö ipinberniß pr gefeljlidjen ober reoolutionären

©rreidjung if;ter 2lbftd;ten erblicften, gerieten auf ben ©e>

banfen ber ©erfd> wörung, unb, pm einzig übrigen »er*

zweifelten Mittel ifyie 3ußud;t neßmenb, beftfjloflen fle bie

©rmorbung beö Ufurpatorö.

®ie Stepublifaner Sopino le Srun, Slrena, ©emeroifle,

@erratd.)i »erfdjworen fldp, i&n in ber Oper am io. Oft.

1800 p überfallen. 3^ Wan fdjeiterte; allein biefer ©e*

fatjr faum entgangen, würbe ©onaparte beinahe baö Opfer

ber ©rplofton bcr fogenannten ijöllenmafdjine (24. ®ej. ober

S. 9li»ofe). tiefer 2lnfd)lag rüßrte (jödjfimalwfdjeinlid) oon

ben Sßouanö, im weiteren Sinne alfo oon ben Stopaliflen

Iper , bcr ©erbadjt würbe aber abftd>tlid; auf bie ©onaparte

feit feiner @tl;ebung viel verhaßteren Siepublifuner ober „3a‘

fobinet'' geworfen. &ie üßutß ber SJtörber gegen ©ona*
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parte rocr fo rücfffd)t«ro«, baß ff« ba« übrig« Unglücf, roerd)e«

nad) i(>rer eigenen ©rfaßrung bi« furdjtbare 3Jiafd)in« anrid)>

ten mußte, gar nid)t anfdjlugen, menn nur-ißr 3metf er.

reicht mar. Sie 9D?afd)ine mar «in mit ^uloer unb metal*

lenen ©Jatcricn gefüllte« gaß, ba« auf einem 2Bagen in ber

©traße Uticaife ffanb, unb ben erffen Äonful auf ber ga&rt

in« Sweater in bie £uft fprengen fotlte. Surd) bi« etwa«

»erfpätete ©ntlabung mürben mehrere «fferfonen cermunbet

unb getöbtet, unb ber erffe Äonfuf entging mie burd) ein

SBunber (man fagt, burd) roinbfdfneffe« Salfinfafjten eine«

betrunfenen Äutfdfer«) ber broljenben ©efaijr. Sie @d)Ul=

bigen mürben berfjaftet unb jum S(>eil ffingeridftet.

3ugfeid) aber beranlaßten biefe SDtorbanfdfläge allgemeine

Maßregeln ber ©trenge. Sa« SBolf fjatte über bie ©r$al«

tung be« teuren ieben« feine« Äonful« eine fo unjroeibeu*

tige greube geäußert, baß nidjt nur 130 non bet ^oliiei al«

Safobiner bejeid)nete ^>atriot^n offne Urteil unb 9?ed)t unb

be« eorgeblid)en 93erbred>en« unfdjulbig nad) ©upana bepor*

tirt merben tonnten, fonbern aud) ber erffe Äonful e« magte,

bem ©enat ben S3orfdflag $ur ©rridftung oon ©pejialge«

rid)t«pöfen ju mad)en, bie au« Stidftern, meid)« ber Äonfut

ernannte, großentfjeil« Dfffjicren, beffanben unb beauftragt

maren, au«fd)ließenb unb offne Berufung übet alle SSerbrc*

dten gegen bie 6id)erf)«it be« ©taate« ju urteilen. Siefe«

©efefj ging nad) einem heftigen unb rül)mtid)en Kampfe

einet jalffreidjen Öppofftion im ©enate unb Sribunate burd),

unb granfreid) faff »on Steuern 9ieeolution«tribuna[e etridf*

tet, nur mit bem Unterfdfiebe, baß ffe jeijt itn Sienffe be«

allgemaltigen Konful« ffanben.

©inen für granfreid) günffigen ©inffuß auf bie Unter*

banblungen ju güneoille übte bie Semütlfigung Steapel«.

Siefer ©taat l)atte fdfon längff fcfjr fcinbfelige ©effnnungen

gegen bie Siepublif an ben Sag gelegt, unb tffeil« mit 2öaf*

fen, tpeii« burd) Slufreijung ber 25coi>lfcrung gegen bie fran’

iöfifd)en jpeere in 3talien getämpft. Sic Unterffüfcung ber
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Oeflerreid)er burd) bie 91eap»litaner märe namentlid) in bem

galle febr t»id)tig geivefen, n>enn bag franjöflfdje Speer eine

91ieber!age erlitten hätte. ®aher (Mite ©anaparte gleid)

beim SBieberaugbrud) ber geinbfeligfeiten bie (»genannte jtveire

SReieraearmee »an 12,000 Wann unter 3Jiurat in Dberitalien

auf, mit bem geheimen ©efebte, bie ©eroegungen ber 9iea*

politaner ju beubadjten. 2lm 12. 3anuar jag SRurat fen

SDiailanb ab, unb rütfte, unter bem ©ermanbe, bie Äirdje

unb ben ©abft gegen bie Unbilben beg ncapelitanifdjen #ee«

re« ju fd)ü$en, gegen ltnteritalien. 3n fett bro^enben ©e*

fahr entfd)iof? (Td) bie Königin Gtatelina pan Neapel ju einer

9ieife nad) ©etereburg, um ben Üaifer ^au( I. periönlid)

um feine ffiermittfung ju bitten ,
unb erhielt juerft am 18.

Sehr. 1801 §u geligne einen UBaffenflillfianb, barauf am

23 . 9D?ärj ju glarenj ben grieben, ivoburd) Neapel gegen

Abtretung feiner mittel« unb oberitalienifd>en ©efftjungen

bag Spauptlanb behielt, jebed) feine £><Sfen ben englifd)en unb

turfifdjen @d)iffen ju fdjließen öd) »erpflidjtete.

2lm Slbenb ber @d)(ad)t »an Spabenlinben (3. ®ec.) ^atte

Wtoreau ju feinen ©eneralen gefugt: „3et>t hohen wir ben

grieben aetpennen." SBirflid) batte fid) aud) 3U(ei fa feilt

Aurn ©artbetie ber graniofen gefügt, bap bie ©rflärung 6e«

benjl’g ju güncftlle (am 31. ®ec.), er fep nunmehr befall*

madjtigt, ebne ©nglanbg ©inmilligung ju unterbanbeln, ganj

überflüfftg crfd)eint; Dejireidi mupte fapituliren. ®ie ©e*

fetjung 3talienÄ unb ©innaljme SJfantua’g, bie ^arteilidjfeit

beg tyabfieg, bie Qlnnäberung beg ruffidjen Äaiferg unb bie

®emütl)tgung beg neapolitanifdien Spefeg führten am 9. ge»

bruar bie Unterjeid)nung beg günepillet griebeng ^erbei.

®iefer Sraftat flimmte in ber Spauptfadje mit bem »an

Sampa-germie überein, unb erneuerte für ©efierreid) bie

Abtretung fan ©efgien, fa mie »an galfenjtein unb bem

gridthal an granfreidi; ebenfe ber lambarbifdjen Jänber an

bie eigalpinifd)e SHepublif. Cseflerreid) behielt bie fenetia«

nifd;e» «piofinjen big an bie ©ffd). 2lud| bie Abtretung
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be« ©rei«gau’« an ben fterjog von fOtobena würbe erneuert.

Deßetreid) »er^idjtete auf 3o«eana, weld)e« ben« Jnfanten,

fterjog von 'Parma, guaefd>ieben warb. ®em ©roßberjog

von 3o«tana würbe jebedt voflfommene Entfdjäbigung in

3>eutfd)fanb verbeißen. ®iefe« ®eutfd)lanb trat ab ba« gan«e

tinfr NSemufer, mit ber ©ertimmung, baß bie baburd) in

©erlufl gerätsenen gürfien auf bem redjten Ufer Grrfatj er*

Salten fotlten. Uebrigen« mürben bie bafavifdje, bie nad)

furdjtbarem Blutbab neu organifirte Seloetifd>e, ti«alpinifd)e

unb ligurifdje Nepublif in bem grieben mit eingefdjlofTen,

unb bie UnabSängigfeit betfelben gegenfeitig garantirt.

2(uf ©erlangen granfreid)« fddoß ber Kaifcr, jur 31bfür>

jung be« ©efdjäfte«, ben grieben jugleid) im Namen be«

beutfdjen Neid>e«.

®ie Nadwidit von biefem enblidjen grieben«f<SlufTe mit

bem mäd)tigiten geinbe auf bem Kontinente bradjte in gang

granfreid*, unb befonber« in ber S?auptjlabt, eine außeror*

bentlid)e greube Servor. ®er NuSm beffelben -fiel natärlid)

auf ben erften Konful guriicf, unb fo Satte biefer ein ©anb

weiter um «Td> unb bie Nation gcfeSlungen, beren greibcit

in einer fo fd)i>nen unb glängenben ©efaf;r untergugeben

broSte.

gortfeijung b e « K r i e g e « mitEngfanb. — N ä u»

mung 2legppten « (30. 2lug. 1801.) — grieben mit

ben Nf ä d) t e n b e « Kontinent«. — Konforbat
(15. 3uf. 1801 unb 8. 2lpril isoj.)

®er Koalition blieb nur nodi Engianb, 'Portugal unb bie

'Pforte. 3enfeit« ber Elbe war alle« neutral. ®ie norbi*

fdien 'JRädjte Satten fid) ben SlnfpTÜdjen Englanb« auf

®urd)fud)ting ber ©d)iffe wiberfefit, unb unter einanber gu

einer bewaffneten Neutralität verbunben. Stud) biefe« ©ünb*

mß war Sauptfädßid) ba« 2Bert S.naparte’« unb eine ber

fdwnfkn Erinnerungen an fein Konfulat, inbem er ben geinb

burd) ba« erlaubtere Nüttel, burrf) feine eigene Ungered)tig«
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feit unb ©elbßfud)t, in ©djranten fyitlt. eg fam jum 2(u$«

btudj ber geinbfeligteiten jttifdjen biefet norbifdjen .Koalition

unb ©itglanb, weld>eg feinem Oegpotigmug jur @ee mit ©e»

malt 9lr,trfennung terfdjaffen wollte, mag natütlid) bie 9lb*

neigung ber ©etbeiligten nod) termebrte. ©efonberg näherte

0d) bet Äaifet ton Sltußlanb immer mehr bern franjöitfdjen

•ftonful, um gemeinfdjaftlidj mit ihm, tot bem et ade per»

fönlidje 9ld>tung f;atte, roieroobt er bet 9iepublit ton £er<(en

gram mar, gegen englanb ju operiren. 9lber bie @rmor=

bung biefeg unglücflicben gürften in ber 9tacl;t tom 33. auf

ben 24. 5D?citj 1801 ternicbtete biefe tylane, mobei ©ona»

patte befonberg ülegpptcn im 2luge gehabt batte/ unb serriß

bie norbifcbe Koalition, inbem fein Ofacbfolger 2lleranber bie

Saf;n feinet ©ater« fcbücbtern terließ, unb am 17. 3uni

mit ©nglanb einen ^anbelgtertrag abfcbloß, bet bie $urcb‘

fucßung bet ©cbiffe gefkttete. ®änematf, Schweben unb

Preußen mußten biefem erniebrigcnben ©ertrage notbgebrun*

gen beitreten.

©nglanb mat auf biefe Sßeife jur ©ee Sfleifler geblieben.

Dagegen entfddugen fltb bie ÜJiäcl;te beg geftlanbeg aller

Übernahme an feinem ^artrtäcf igen Kriege gegen granfreicb.

Portugal, welche* big babcr ©nqlanbg ©erbünbcter gettefen

mar, fcbloß ju SRabrib am 29. ©ept. grieben mit granf,

reich/ nacbbem eg burcb bie .Krieggcrflärung ©panieng, woiu

©onaparte .König Äarl IV. termocbte, in bie größte ©efabr

geraden ltar. Oie ©ebingungen heg griebeng waren bie

©erfcbiießung ber portugiefifcben #äfen tor ben englifcßcn

©cbiffel^ Abtretung eineg an ©upana floßenben Sejirfeg in

©übamerifa unb eine müßige ©elbfumme.

2tucb bie Pforte bequemte (leb gern jum grieben (9. Ott.

1801 unb 25 . 3uni 1802), nacbbem burcb bi« Staumung 9le»

gppteng ber ©treitgegenfianb gehoben mar. Sinberthalb 3®b«
waren terflofTen, feitbem ©onaparte fein $>err bafelbft unter

bem Ober bi fehle Äleberg mit bem ©erfprecben balbiger $>ilfe

berlaifen batte, er bette feine 3ufage feinegwegg »ergcffcn.
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aber ton fo tiefen ©fiten in (Europa bebrängt, war ed ihm

langt unmöglich, etwa« füt feine Äofonie ju t(>un. Bief#

mar unter ber weifen unb fröftigen Leitung Älebere in er*

träglirijem 3ujianbe geivefen, unb fyatte bie Angriffe jahlrei*

<f>ec gcinbe glücflid) abgefdjlagen. Slld aber narf) ber ©r*

nrorbung ihre« tapfern unb einflditdtollen ©eneraid bie Sei*

tung ber Slngelegenheiten in bie $änbe bed fd)road>en Wenou

gerieth, ging ed täglich fd)led)ter. Parteiung entfianb im

$cere, 9J?ifjtergnügen unter bem 93olfe. 2ßäl)renb biefed

unbeilnolten 3ufhnbed lanbeten bie ©nglänber am io. 9Jf<Sr$

1801 bei Slbufir. ®onaparte f>atte , auf bie Sftachricht, bafi

ber ©enerat Slbercrombie nach Slegppten abgeben folle, bem*

fetben juijortommen wollen , unb ben Slbmital ©antheaume,

fo wie fpäter ben ©ontreabmiral Sinoid mit 93erjidrfungtn

obgcfcbicft. 2lber mehrere 25erfucf>e, bie SBaehfamteit beb

©nglänber ju täufcben, mißlangen, unb bie ©efchroaber muß*

ten nach einer gefabrtollen gafjrt jurücffef;ren. Bad fran*

gßfifche $eer in Slegppten mürbe ton ben ©nglänbern bei

2lbufir unb SRamanieh (21. üWärj unb 9. Slpril) gefdjfagen,

unb nad) ber Kapitulation ton Slleranbrien (30. 2(ug.) ge*

nßthigt, bad bidlwr rühmlich behauptete Sanb ju terlaffen.

gut Sonaparte mar ed im (wehrten ©rabe nirberfd)lagenb,

um biefen 'Preid bie freunbf(haf'tli(hen 23erbältniffe mit be#

Sürtei mieber angetnüpft $u fehen.

©ine Sfnnoherung jwifdjen bem frangöflfctjen Äonful unb

bem labile hake fdjon feit ber ©thebung bed Se^teren rtatt«

gefunben; aber ber ©dreier bed ©eheimniffed (ag über ben

2ibjfd)ten 93onaparte’d, beffen ©ieidjgiftigfeit gegen pofitioe

Religion betannt mar, afd er feinen ©eneralen in 3t«lien,

fOturat unb ©ouft, 9ld)tung gegen bie religißfen ©ebräudje

ber Äathotifen unb guted 23enebmen mit ben tyriefiem aud*

brücf(id) empfahl. Bieß gefchah jebocf> nur, um fleh «tit

bau Dber(;aupte ber Kirche beflo feichter ju einem Äontor*

bot ju tereinigen, welche* nicht nur ein SBerfyeug ber <f)o»

fitit für bie Regierung im 3nnern mar, fonbern auch ein
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Mittel fepn follte, eine« ber ftinbernffle au« bem 2Bege ju

räumen, meldet« bit übrigen 9)iad)thaber ©uropa’« abgehal»

ten hätte, ben Seherrfdier granfreirf)« in ihren geheiligten

Krei« aufjunehmen. 2)a« Konforbat mürbe am 15. 3uU

ISui ju ^)art« abgefd)(c»(Ten, unb am 8. Qlpril 18U2 *um

©taat«gefetse erhoben, granfreid; fel;rte bamit in ten ©djoojj

ber Kirdje jurücf.

6o oerbiente ba« 3ahr 180i mit Stedjt ben ^tarnen be«

grieben«jahre«. ®ie 9iuhe auf bem Kontinente mar h«<l<*

flellt, unb granfreidj oerbantte biefe SSohlthat feinem eben

fo thatfräftigen, al« flugen Konful. Diefer fah mit greuben

feine 3Rad)t im ©enu§ ber erfefmten 9iut>e mehr unb mehr

2fiurjel faffen, unb ging oorjTchtig über ein ganj für feine

glän^enbe ©röße eingenommene« ©olf ben 2Beg $ur abfom»

ten $errfchaft.

grieben $u Sfrnien« (27. 53tärj 1802). — 2eben«fäng*

liehe« Konfulat (2. 2lug. 18U2).

©nglanb allein fetjte ben Kampf noch fort, ben e« gegen

bie franjöfifche 9tcpublif erregt t>atte, unb e« fchien unmög»

lieh» tiefen geinb ju oerföhnen. ^)itt, ber hartnäcfigfte ©eg»

ner granfreicb« im englifchen Kabinete, hatte jroar ba« lang

- oermaltete 9Kinifterium abgegeben, unb fofort ber £orb §am>

fe«burp bie ©ereitmilligfeit be« König« jum grieben erflärt.

Slber auch nach bem ©eginn ber Unterhanblungen bauerte

nicht nur eine lebhafte gehbe in ben Journalen beiber San»

ber fort, fonbern ftet« umfehmärmten bie englifchen gahrjeuge

bie franjöiifchen Küßen, unb fuchten ftc auf alle Ußeife $u

beeinträchtigen, ©on franjöfifcher ©eite mürben bagegtn un»

geheute ©ortehrungen an ben Küßen be« SSeltmeer« getrof«

fen , bie oon ber ©ironbe bi« jur ©chelbe oon Stebouten

ßarrten. Mehrere ©crfuche be« Slbmiral« 9ielfon, melcher

mit ber ©ernicljtung ber franjößfehen ©chiffe an ben Küßen

beauftragt mar, mißlangen j bie ©nglänber erlitten fogar
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bebeutcnbe ©erfuffe jur ©ee, unb fo fatncn enbticf> , nach«

bem bie geheimen Unterhanblungen faft ein halbe« 3«hr ge«

bauert hatten, am 1. Ott. 1801 in £onbon bie präliminar*

artitel be« grieben« zu ©tanbe, welcher wieber fecl;« Monate

fpäter am 27. SWarz 18«2 ju Slmien« gefchloffen warb.

Englanb gab burch fulchen grieben ade Eroberungen zu*

riitf, mit 5lu«nahme »on Eeplon unb Srinibab. Sa« ©or»

gebirge ber guten Hoffnung feilte ben ©chiffen ber fontra«

hitenben 'Wachte (Englanb, grantreich, Spanien unb S?ol»

lanb) gleichmäßig offen fielen, Slegppten ber «Pforte, unb

9??alta bem 3ohanniterorben wieber jugeflefit werben. Sem
S?aufe Oranten feilte eine angemeffene Enticbäbigung ju Sßeit

werben, welche jeboch ber bataoifdjen Wepublif nid)t zur £aft

fiele. Slnbere ©efiimmungen waren mit jenen be« guneoil*

ler grieben« gleicf;lautenb.

Ser ©ertrag »on iHmien« öffnete ben Englänbern bie Shore

grantreich«. <6ie ftrömten herbei, um ben großen «Wann

ju fetwn, welcher gxanfreich fa hoch gehoben unb bemfelben

eine achtunggebietenbe Stellung in Europa oerfchafft f;atte.

Unter ben ©ewunberern ©onaparte’« war auch gor, bet

9iebenbul;ler Pitt’« unb berühmte« $aupt ber englifchen Dp»

pofition. Er hatte häufige 3ufammentünfte mit ©onaparte,

ber ihm eine aufrichtige 3uneigung unb l)ope Sichtung sollte.

Ser allgemeine griebc war hergeffeüt, unb ©onaparte be*

nütjte ihn, um feine Einrichtungen theil« im 3nnern granf,

reich« , theil« in ben »on ißm geflifteten Wepubiiten ju be«

feiiigen. ©o wie grantreich felbfl immer mehr ber 3Jfo«

narchie entgegenging, fo würben auch bataoifchen, ci«al»

pinifchen , ligurifcßen unb h>ctt>etifjcf)en Wepublif neue Äon»

ffitutionen gegeben, rooburch fie in ein mehr abhängige« Ser«

hältniß gu ber frangöfifchen «Btutter «Kepublit tarnen.

Ein ©ewei« »on ber theilweifen Wiicftehr gu alten 3«*

ftitutionen mit neuen, zeitgemäßen gönnen war bie Erriclj«

tung ber Ehrenlegion (18. Pfärz 1802) jur ©elohnung für

SStrbicnjiem Ärieg ober grieben — eine Sluöjeicbnung, welche

Digifeed by Google



224

jebod) nid)t erblid) unb nur perfönlid) fcpn follte, jroar «in

Sporn ium ©etteifer in wahrem ©erbienfi, aber aud) ein

oermehrteS ©emidjt in ber $anb be$ alleinigen 2lu$fpenb«r$.

Die unjn>cifclf;afte ©oßlfahrt beö SanbeB, ber blübenbe

3u(lanb be$ £>anbelg, be£ KunflfleißeB unb be$ 2(cfcrbaue#,

bie gortfd)ritte ber fünfte unb ffiitTenfd)aften, eine allgemeine

politifd)e SlmnefHe, meld)e ben ©migrirten bi« 2hore graut«

teid)S mieber öffnete ;
— fo niete .Dehnung, SKuhe unb ©liid

mußten einen genügenben ©rfal) für bie gedrungene 9täu«

mung 2fegpptenÄ unb ben ungfürflidjen 2(u$gang ber ©vpe«

bition nad) ©t. Domingo barbieten.

Um bie Dauer biefeä 3uftanbe$, in meldjem ba$ franko«

ftfdje ©olf fid) glürftid) fühlte, für bie 3utunft ju jldjern,

befd)loß ber ©enat (8. 53?ai 1802), bemjenigen, meldjem man

nad) ber allgemeinen ©timme biefe* 2llte$ »erbantte, baö

Konfulat auf weitete jejjen 3ahre ju Perlängern.
«

©onaparte naf)m e$ an , unb ber ©enat glaubte hierauf

nod) einen ©djritt weiter gehen ju muffen, unb (teilte au

bie ftitnmfäbigen ©iirger granfreid)« bie grage: ©oll ©e*

naparte lebenBlänglidwr Konful werben? 9tad)bem biefe grage

begreiflid)cri»eife unter ben bamaligen Umffänben mit einer

großen Stimmenmehrheit bejaht morben mar, mürbe am 2.

Qlugufl ber förmlidje ©efdjluß barüber abgefaßt unb Sona«

parte überreicht. ©arnot hotte mit Dtein geflimmt.

©enige Sage barauf (4. 2lug.) erfolgte bie einfeitige unb

fummarifdje Seränberung ber organifd>en ©efelje, me(d)e ben

erffen Äonful mit tnonard)ifd>er 9)fad)t befleibete. Die ©ad;e

mar ba, e$ fehlte nur nod) ber 9tame.

Dritte Koalition. — Srud) mit ©nglanb. — Ser«

fdjmörung 3Jtoreau’$, tyidjegru’ö unb ©eorged
Saboubai’B. — Dob be$ $erjog$ eon ©ngjjitn

(20. 9Rärj 1804).

Der griebe »on 2lmien$, meld)er »on ©nglanb nur ge»

fdjloflen ju fepn fd)ien, um neue Kraft jum Kampfe ju
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gewinnen, patt« feinen fangen 93eflanb. Sa« UmfTdjgreifen

granfreid)« würbe non bem engliüpen .Kabinete mit fdjeelen

93licfen angefepen, unb jugleid) uuren ipm bie 'Bcbingungen,

ju beren 9lnnapme e« ffd) gezwungen gefeiten patte, fällig.

(Pialta pätte jurüefgegeben, SMegppfen geräumt werben müffen.

©« woifte ba« eine bepaften, unb ba« anberc beferen. Ser

ilugenblitf fdjien günjlig für ben ©rud) mit granfreid), ba«

burd) ben $ob 'Paul« I. einen mäd)tigen SSerbünbeten »er«

(oren patte, wäprenb Oeperreid), fpreupen unb (Neapel einer

neuen Koalition nid)t abgeneigt fdnenen*

granfreid), weld)c« feineffeit« über ©ctfepung bc« 95er«

trag« »on Qlmien« flagen tonnte, faf> ffd> gleid)fa(l« nadj

©erbünbeten um. ©in bitterer .Krieg ber Oournalijten unb

Staat«rebner begann auf« (Neue unb wei (Tagte ben ernperen

ber 2Saffen, >»efd)?t fofort über ber bepimmten UBeigerung

©nglanb« , «J)?afta gu räumeri , entbrannte, unb mit bem

gclbguge gegen Spannooer (26 . (Kai — 5 . 3ul. 1803) anftng.

Sicfe ungered)te Octupation war jebod) nur ba« 23orfpief ju

einem gröperen .Kampfe, in mcld)em fein 9ied)t mehr gead)=

tet würbe, unb jebe ©tinime für (JNenfdjen = unb 93ölter»

würbe im- ©türm ber aufgeregten geibenppaften »erpallte.

©old)e geibenfd)aftlid)feit offenbarte jid) ndmentlid) aud)

in bem (Hntpeil, weldjen ©ngfanb an ben 23erfud)en gegen

ba« geben bc« fran$bpfd)en Äonjul« nahm. Sie perf»nlid)en

geinbe beffelben fanben nidjt nur eine 3ujtud)t«pätte in ©ng«

fanb, fonbern aud) tpäfigc llnterpüpting iprer 'Plane. ©ng>

fanb« ©djiffe patten ßaboubaf unb pidiegrü mit ipren 9Nit-

fdjulbigen an bie franjofffdje Küpe gebradjt; unb e« feplte

gewip nid)t am englifd)en ©inffuffe, wenn bie 93erfd)wöruug

fdjeiterte. ©ine firenge 'UPnbung felgte auf bn« beabpd)*

tigte 23erbrrd;en. (Saboubat mit mepreren 9lr>6«ren warb

pingeridjfet , 'pidjegru fanb man im ©efängniß crbroffelt,

(JNoreau aber, für n'eidien bie bffentiid)e ©rin me fid) laut

erpob, würbe ju temporärer 95erbannung »erurrpeilt (lü.

3un. 1801).

15
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derjenige, ju bcffen ©unften biefe »erfd)m5rung eingtlei«

tet morben mar, 2ubmig XVUI. ,
(Id) oon ©atfdjau,

itto er 6idf>er in tliller Slbgefd)iebenheit gelebt f;atte, nad)

englanb begeben. Die englifd)en ©efanbtcn in ber Sd)mcig,

in «9iünd)en unb Stuttgart begünjiigten bie 3lb|Td)ten bet

©migrirten, rneldje granfreid>g ©renje umlagerten. Slug

ben »erhören bei ber lebten Unterfud;ung ^atte ftd> crge=

ben, baf? man bie Slnfunft etneö bourbonifd)en ^tinjen auf

fratijöftfef^em »oben ermatte; ba melbete man »onaparte,

bafj ber £>erjog »on ©ngf)ien, ein ©nfel bcö springen oon

©onbe, ju ©ttenljeim im »abifdjen Diele Sluggcmanberte um

ftrf) perfammelt f;abc. »onaparte fafjte ben ©ntfefcluß, feine

geinbe burd) ein rafdjeö »erfahren ju fd;retfen, unb gab

«Befehl, ben $ergog oon ©ngl)ien ju rerhaften unb rot ein

ßriegggcrtdjt ju {teilen. granjöjifdje Solbaten gingen gegen

bag »ölferred)t 9iad)tg über ben Schein, hoben ben bringen

auf, brad)ten i(m in bie ©itabclle oon Strafsburg, unb »on

ba nad) »incenneg, reo er am 20 . «JKärj 1804 in ben ©rä«

ben beg 6d)loffeg erfd) 0 |Ten mürbe*). Dag legitime ©uropa

fd;auberte.

Die »erleftung beg babifd)en ©ebieteg aug »cranlaffung

ber ©rgreifung beg $>ergogg ron ©nghien mar ein ©runb

meiter für bie SJtädjte ©uropa’g, fid) gegen granfreid) ju

»erbinben. - Den Slnitop gab biefjmal ber Äaifer tren Siujs«

lanb burd) feine «profefiation »otn 7. 9)?ai 1804. Die neue

Koalition erfüllte »onaparte mit böfen 8lugfid)ten. »on im=

mermährenben Kämpfen bebvoht, nimmt er feine 3uflud)t jur

faiferliepen Diftatur, unb tritt, jtarf burd) bie Eingebung

feineg burd) ben ^rieggruhm unb bie „@hre" enthuflagmir«

ten »olteg, gegen ©uropa in bie Sd)ranten.

*') Die (Uirfüf)tlid)e Dnrßcnunfi unb SPeteudjfiing biefer, fo wie nnberer

n>i<bfigec ©reiflniffe in bem Peben Sonnvnrfe’« bebaften wir un« |ur

bnf, biefrm Slfrriß fclflenbe, orüßere 2Derf » 0»
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gtoblfted Äapitet.

Uapolfort's <£rl)?bmt0 jur |iatf*rnmrtf*

(I so 4.)

?>Tu changea mon drapeau (le drapenu de la libertd) contra -

un sceptre d’airain

:

Tremble ! je vois palir ton e'toile ecllpsde«

La force e*t «an« appni
, du jour qu’elle est san* frei«.

Adieu! ton regne expire et ta gloire ett paacee!“

Delavigrb.

23 o r i ä u f i g e 23 e t r a dj t u n g e n.

Stur wenige 3«f;re roaren »erflofTen, feit granfreid) in

Zeitigem 3orne mit »erjä()rten ©orurtfjeiten aud) ben alten

JtönigStljron umgeftürjt (>atfe, unb fd)on feljen mir auf

bem ©oben ber greil>eit unb ®ieid)l)fit einen jtaifertljron

<!d) ergeben, nidjt in gofge ber Unterbrücfung einer Ijerr*

fd)enben Partei burd) bie anbere, fonbern mit bem SBiflen

ber Station. So riel aud) ju biefer ©eränberung bie d)a»

15*
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rafterißifdje VerSnbmnigöfudtf be? frangößießen Votfeö bei<

tragen mod)te, fo iß ße bod) ii'eit mehr auö bctn fortrei*

ßcnben ©ange ber Vegebenßciten unb au$ ber übet benfelben

ßebenbeti unb fic mit übetmiegenbem Grinßuffe bebingenten

?ßerfönlid)feit beö großen Sßlanneö ßeroorgegangen , in me(»

dicm ßd> fa|l ade materieden unb moratifdien .Kniffe feiner

3eit concentrirten. Sabei barf nid)t oergeffen iverben, bau

ba$ Äatfertßum nur ein neuer Dlnme für 23onaparte’$

nard)ie mar , meid)« ber Sßat nad) feit bem 18. förumaire

beßanb, unb baß burd) bic formede Vergrößerung ber üD?ad)t

in ben Spanten ein cd 2idein()eirfd)erö ran Dtapoleon ’0 ©eiße

ber auf bem Voife (afrenbe $rucf eher ab» alö guneßmen

mußte. DJfit mehr 9ted)t tonnte man ßd) barüber mutt»

bem, baß bie Gfrb(id;feit ber llaifermürbe, meld)e bem repu*

bltfanifdjen ßJringip ber 2öaßf gerabegu entgegen, iß, auöge»

fprodjen mürbe; aber gmifdjen ber 3bee ber Stetigfeit unb

gortbaucr einer Regierung, meldje in bem Vebütrniffe beö

Volfeö ben feßeßen ©runb ßatte, unb jener bet ©rbüdjfeit

iß feine große .Kluft. Dlapoleon mad)te ßd) fclbß gutn Kai»

fer; aber er fd)onte bei biefetn Sd)ritte g?mein»mcnfd)lid)en

Spodjmutßä nod> einigermaßen bie Seitbegriffe unb ©ebürf»

niffe, fo mie feine eigene Gßre, unb ßütete ßd), baö a'iebcr

mit ber Krone gu rerbinben, mag bie ffferoiution, mie un=

fere Sage bemcifen, auf immev rertitgt ßat: geuba(red)fe,

auöfd)iicßlid;en unb bcrorrcdjteten 2tbet, ©rßgcburtöredjt,

©eißtid)feit, a(ö eigener Staat im Staate, Vcrffiußüßfcit

ber Slemter, Vermengung beö Staatöfdjaßeö mit bem beö

Sürßen, Ungtcid)()eit ober <2(u$naßmcn bei ben Abgaben u.

f. m. Dieben biefer greißeit aber rid)tete er in granfreid)

aden Despotismus auf, gu beffen Dulbung er baffetbe für

fä()ig ßiett; bte ßrengße politifdje Seaufßdjtigung ber Vür=

ger , gängftdje Saßttigabe beö Uebergcmid)t$ im Staate an

bie militänf.ße ©emait, fd)onungölofe Spinmegräumung ader

Spinberniffe, meldje feinen ©utmürfen im 2Sege ßanben, bei»

nal;e übermenfcßlid)e ©leußgilugfeit gegen 9Jfcnfd)enteben im
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.Kriege bitben bie ©d)attenfeite ber Kniferregitrnng. ©agav

Wonopote, befonbcrl aber bal Drbenl» unb $crfonab2lbfl$s

fpiet, finbet man ivieber. ©r umgab ftii) mit einer an fein

3d) gcfniipften, hod)bcgünjtigten ©iencrfdjaar, ivcfd)e fpätcr

wohl (Id) ju einer neuen Qlriftofratie hätte aulbilben mögen,

roie in 9tom nad) übernutnbenem 'Pafriciat bie ‘Dtobitel aufs

tarnen. 2ltleö aber, mal er einridjtefe, trägt baö ©epräge

ber ©rüf;e, unb »er iritt bem ©enie bie23a(>n oorfd)reiben,

in ber el ivanbeln foll ? Wan fann adertingö fragen, warum

btnüijfe Napoleon nid)t, wie er el tonnte, feinen ungeheuren

©injtuts ba$u, bie erioadjten jbecn ber 2luftlärung ju nähren

unb flu förbern, ftatt fie aufl 'Jteue, nur in anberc gönnen,

einjufdjränfcn? warum tnad)tc er nidjt granfreid) ju einem

2lfp( bei Siberatiömuö? 2tber hat er nid)t eine Waffe ber

größten unb mohfthätigflen 3been ermeeft unb genährt ? iit

nid)t ganj ©uropa ood oon untterblidjcn ©enfmätern feiner

©d)öpferfraft? ftefjt nid)t granfreid) burd) ihn unb fein ©e*

bäd>tnip fräftig nad) 3unen unb nad) Stuften ba ? ©I ifi

wahr, Napoleon bertüugnefe bie ©rutibfäfje ber 9Jeoo(ution;

aber nie hatten (Xd) biefelben fo fdjnefl unter ben übrigen

2>öltern ©uropa’l oerbreitet, trenn nid)t feine übergreifenbe

©eioatt bie Kraft unb 23egeifierung berfetben aufgeregt hätte,

©r würbe fetbft all geinb frember Ptationalfreiheit ber

©tein bei Qtnfrojjel, weldser bie fd)lummernben gunfen aul

bem »errofteten ©ta(;I locfte *). lief füllte er fe(b|t f(in

*) ltn( wenn eJ erlnubt iit, über (inen berühmten njfgnn eine SScrtmi,

tljuiig guSiiifprrrlseu, Die fajl Abenteuerlich f,1)ctnt, f# fönnte man gar

(eilten, (aß htapoleon , (er uiitffo fidlerer 5?an( (ie «puffe (eis 5Uelt,

ganges fühlte, unD (ie Sbern Der üietifcit, (ie §>rbel feiner OSröjie, fo

gut ocritanh, (cn eroiitben Xitel unKgreiijfer ->.V >> .1) t nur iväl)lte, um
als iljreS-gleidjcn ttc abfriuren Könige, (ie gein(e feiner frlbjt uii(

feiner «Kation, (eito leidster jit übenviiK-n, ifjcr ivciß, ob rr iit (er

SJefeitigiing feiner OlemaltSsDiftatiir in ffraiifreid) nidjt bloss (ie :'{et>

tung (er 25ölfrr gegen ben iljin nu'hlbcfaiimen abfoliitm Weiß großer

Kabinette furtjte , ob cS il;m nidjt nuiig tun ein un(urtb(rtngtid)e$

Äk'lliocrf gegen (ns llmiidjgreifen (es OiorftenS ju thiiu war ob rr

alfo nidit, loenn i 1> itt rin entfd)ei(eiit)cc Sieg gelungen iväre, (ie fl ra ff

angelegenen 3ü|)et feiner inucrii Regierung oon felbil nad>gelaffcn,
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munberbareS ©efrf;itf unb fdjaute mit propljetifdjem ©ei(te

in bi« 3ufunft. UngcarOtet er 31de$ getfjan batte, um burrfj

bie @rblid;feit ber Änifermürbe feiner gamilie ben 3f;ron

ju fldjern, fprad) er borfj au« innigfter Ueberjeugung : „2Ber

jvirb nad; mir «ine fotd)« 2aft tragen fönnen?"

©ana b e S tnerfmürbigen © r e i g n i f f e

«

(?0?«5rj —
3)?ai 1801).

$>auptfädjltd> bie 23erfud)e gegen baS Sieben bed erflen

Äonfufa maren baju benüfjt morben, um eine 9tegierung$*

»eränberung in 23orfd)lag ju brinacn. 3m SDtarj 1801 mürbe

im Senate ber Antrag geftedt, bie ^öd;fbc ©emalt in 25o*

tiaparte’$ Jamitie erbtid) ju madjen. 2(m 27. SDiäti ridj*

tete ber ©rfialtungSfcnat eineSlbrefle an if;n, morin folgenbe

Stede enthalten mar: „könnten Sie in ben Stübten, auf

bem 2anbe, ade grraniofen, einen nad) bem anbern fragen,

ein jeber mürbe ju 3f)nen fagen, fo roie mir ti tf;un:

„©rojjer 5Jtann, ooflenben Sie 3!>b 2Berf, inbem Sie ti

unb bie fpreipeif, nnep verfeprounbener ©efapr, witbcrpergcflelft pöfte ?

<JJ«5glid). btif; er an (ine Univerfalntonnrtpic, mit Jranfreid) af« Gen«

trnm baepte, unb af* granjoft über ber OJri>ge feine* Staate« ba«

OJlücf ber übrigen SSölfer Überfall, bag et* in biefem ©treben nur mit«

teig völliger llnnmfipränftpeit gliidlid) ju fepn hegte, — betmoep,

trog allen ‘SerCrprtgeiten, ju wclcpen ©tcl) nnb ©lücf ben ©ttrblitpen

reijen, m&cgte anjnuepmen iegn , bag Piapoleou, ber tiefbenfenbe unb

erfahrene, bie jfneeptfepaft (Juropa’f, wenn e« fein geiveftu wäre, nitpt

»eretuigt, fvnbern mit gerechter ’löage jebetn IBolfe ba« ©einige abgewogen

patte? 2Ba« man von gileranber bem @rogcn oornuefegt, wirb man
auep von Wapoleon vorau«fegcn bürfen, bag er nad) ber Serflörnug

be* alten ein beffere« neue« ©eWube aufgefüprt gaben würbe. 3mar

Oiiemanb feunt bie innergen fflebanfen, bie eint folepe iSrug bewegen,

wie man beim überhaupt auf fo feltcne Sagen bie gewöhnlichen fflrunb«

füge nicht «nwenbeu tann: aber ein gtoger, tiefer 0)ei(t bat, wenn e*

feine fpfane erforbern, ba« 9Jeept, eine Seitlang uufaglicp ju fepn.

tRapoleon warb gegiirst, entweber, weil er bie Seit nidjt verganb,

ober weil ge ihn niept verflanb, unbwa« natpfolgte, ftpeint leiber! ju be«

weifen , bag ba« Segtere ber gall war. Dem fcp , wie ipm wolle , bie

«ereeptigfeit verlangt, bie (Hrunbe für unb gegen ipn abjuwägen.

war ber IHtla«, ber bie Sßelt getragen bie Steine, bie man von bei«

fen Sleugerflett auf ipn wirft, rnetbeu ipn uitpt |ti Söoben brüllen.
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unflerblid) madjen, wie 3h**n 9tu!)m. ©ie haben uni aui

bem ©f)ao$ ber Vergangenheit gegogen, ©ie taffen bie 2öohls

traten ber ©egenwart uni fegnen; terbürgen ©ie uni bie

3ufunft." ©ine anbere Slbreffe non Spon (tom 14. Slpril)

fprad) fid> nod; beutlid)er aui. ©i heißt barin: „2Beld)e$

toürbe bie fd;uhreid>e 2legibe fepn , ber toir bie ©idjerfiel«

(ung ber gegenwärtigen Regierung terbanffen? ©i muß

gefagt werben; ei ifi nid)t mehr mögtid), einen 2Sunfd>

länger gu terfd)weigen, ben ©l;rerbietung unb ©efdjeibenheit

in bem bergen »on mel;r ali breißig OTiflionen grangofen

tetfdjloffen hielten, ber aber heute allen Sippen entmifd)t

:

2>iefe Slegibe beruht auf ber ©rblid;feit ber f>5d)fben obrig*

feitlid)en SSürbe in einer einzigen gamilie; mithin in ber

gamilie befTen, ber fie in biefem 2lugenblicf befleibet." 2ln

biefe 2lbreffen fd)loßen jtd) in ben nädjjlfolgenben Üöod)en

galjlreidje ähnlid>en 3nl;alti non ben meiflen fonfiituirten

©ewalren, ©täbten unb $ruppenforp$ an, worauf benn am

25. 2(pril ber erfie Äonful in einet 9fote ben ©rhaltungi»

fenat aujforberte, „(Id) gang gu erflärcn, in wiefern berfelbe

bie ©rblidgfeit ber j)öd)flen SJtagijlratur gum $riumpl;e ber

öffentlidjcn greiheit unb ©leid;l)eit für nöthig halte." 2>er

Senat übergab barauf biefe Stngelegenljeit einer ÄommifjTon

ton gehen ftfitgliebern. 23etor aber biefe ihren 23erid)t er»

ftatfeten, mad;te ber Sribun ©uree (50. 2lpriO imSribunate

ben Eintrag: „baß bie Regierung ber 9iepublif einem Äaifer

antertraut; baß bai 5te id) crblid) in ber gamilie Napoleon

33onaparte’i, gegenwärtig erflen Äonfuli, werbe; baß bieje«

nigen ©taaticinrid;tungcn, bie erjl; entworfen fepen, beftnitit

befdjloffen werben."

2l(le Sribunen , mit ^u^nahme be$ ©ato gleidjen ©arnot,

waren für ben Slntrag. ©o frafttoll, wie Seijterer gwei

3af;re früher gegen ba$ leben$längtid)e Äonfulat gefprod)e»

hatte, fprad) er jeijt gegen bie erblid)e Äaiferwürbe. „9tad|

bem grieben ton 2lmien$ fonnte Vonaparte gwifd)en bem

republifanifdjen unb bem monard)ifd;en ©pjtem wählen; ep
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fonnte 2llle$ tßun, wai er mollte, er hätte nießt ben (eid>*

teilen SBiberfianb erfaßten. 2)a$ Unterpfanb ber greibeit

mar ißm atmrfraut; t>atte er bie ©rmartung ber Nation

erfüllt. rneldje i(>n «dein für fäOig ßteif, ba$ große Problem

ber i)ffentlid)en greibeit in Staaten ton weitem Umfange

ju löfen , fo ßätte er |"icf) mit untergäng(icf)em Slubme be=

berft. <&ö ift fd>r wahr, tor bem 18. ®rumaire jerftel ber

Staat in Ulupfung, unb bie unumfdfränfte ©eroalt jogißn

auS bem 2Ibgrunbe; aber roaiS läßt ffd) tarau$ fd)(ief;en?

roa$ affe 2Beit rocip, baß bie Staaten ebenfalls Äranfßeiten

unterworfen finb, bie ftcf> nur burd) gemaltfante 9)?ittel ßci*

fen laffen; baß eine momentane Sittatur jumeilen, um bie

greißejt ju retten, nötbig ijl, Ulber fo (l man barum, iveif

ein älraftmittef einen Äranfen gerettet ßaf, ei aud) bem

@efunben tägfid) eingeben ? Sie gabier, bie Cincinnate, bie

Camille retteten bie römifd>e greibeit burd) bie unum'djränFte

©etoalt; aber bieß gefd)al) nur, inbem fie biefe ©emalt ab»

legten, fobaib fie tonnten i batten fte ffe bebaften, fo batten

(Te bie greißeit burd) bie Sßat felbfi gemorbet. Gäfar mar

ber ©rite, ber fte behaupten wollte j er fiel al$ Sd;(ad)t»

opfer, aber bie greißeit mar für immer oernid;tet. — 3d>

mage ei, a(« ©runbfal) ju behaupten, baß, tpenn man eine

Drbtiung ber Singe einfüßren Fanit, oßne beu ^arteigeifr

fürd)ten ju muffen, mie ei ber erffe tfonful narf) bem grie=

ben »on 2lmien$ fonnte, unb mie er ei nod) ßeutc tann,

ti (eid)ter ijl, eine Diepublif oßne 2luard;ie, alä eine 9)?o>

nard;ie oßne Se^oti«mu$ $u grünben, Sie ‘Mu$fd)ließung

einer älteren Spnaftte jießt md)t bie %otßmenbigfeit einer

neuen ngd) jid). ipofft man burd) bie ©rßebung biefer neuen

Spnafiit bie glürflidje ©pod)C be$ allgemeinen griebenä ju

• ßefeßleunigen ? Sßürbe ffe i|id)t oielmeßr ein neues 5jinbet‘

niß abgeben? $>at man ben Anfang bamit gemadjt, baß

man ftd) ber ©inmilligung ber anbern großen curopäifdjen

9)?äd)te ju biefem Sitel Perfidfert ßat ? Unb, menn fte ißn

nid;t anertennen, mirb man bie Sßaffen ergreifen, um fte
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betju ju jvoingen ? ob« wirb man, nad)bem man ben Siter

etne^ Äonful* unter ben eine* Äaifer* f;erfl6gefc()t hat» ffd)

bamit begnügen
r für bie au*märtigen 9Jtäd)te blo* Äonful,

für bie granjofen allein aber Äaifcr ju fepn? — Sod), id)

bin ftet* bereit, meine theuerflen Neigungen bern 9iul)en be*

genicinfumw Baferlanbe* aufjuopfern, unb begnügt mid)

bamit, bafj id) nod) einmal bie Stimme eineg freien 5)fen*

fd)en habe ()ören laffcn." Sarnot* ©timme oerhallte, unb

ba* Botum be* Sribunat* , mcldje* einfiimmig angenommen

mürbe, lautete

:

„3n Grmägung , baß jur 3eit ber SReoofution , mo ber

9tatipnalmille jTd) am freieren äußern fonnte, bie all*

gemeine Stimme fid) für bie inbioibuelle ©inbeit unb ©rb*

lid)feit ber höd)flen Gemalt au*fprad) — baf) bie gamilie ber

Bourbonen, nadjbem fie burd) ihr Betragen bie trblid>e 9te*

gierung bem Boife oerhaßt geinad)t (»atfe, bie Bortbeile

biefer Regierung in BcrgefTenbeit brad)fe, unb bie Nation

jmang, ibr£>eil in ber bemofntiütyen Siegierung jufudjen —
bafj granfreid), ba* bie ocrfd)iebenen gormen biefer SKegic-

rung erprobte, flet* nur bie Geißel ber 2(nard)ie al* 9lu**

beute bcrfelben erhielt bafj ber Staat am SHanbe be* 5lb*

grunb* fdimebte ,
al* Bonaparte, von ber BorfTd)t iurütfge*

führt, plü^lid) ju feiner Rettung erfd)ien — bafj granfreid)

unter ber Regierung eine* ©injigen im 3imcrn 9iul;e unb

au*märf* ben (;öd)ften Grab von 2ld>tung unb 3tu(;m mit*

ber erlangt l)at — bafj bie oon bem $gufc Bourbon , im

©inrerfjänbntß mit einem, granfreid) unoerföbnlid) Raffen*

ben 9Jtinifleriuin gefdimiebeten Komplotte granfreid) bie

Gefahr enthüllt haben, bie ihm brol;cn müßte, menn e* Bo»

naparte oerlöre, unb beit tvjit einer 2Sabl oerfnüpften Uu«

ruhen <f)rei* gegeben bliebe — baß ba* lebcn*länglid)e Äon*

fulat unb ba* bem erften Äonful bewilligte 9ted)t ber Gr*

nennung feine* SJtadjfelger* nid)t hiureidjen, um bie inneren

unb äußeren Ontriguen $u oerhüten , bie bei ber ©rlebigung

ber f)öd;fien 95?agifrratur fid;erlid) nidjt au*bleiben mürben —
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baß man turd) He ©infüßrung ter ©rblidjfeit tiefer SJtagi*

firatur ftd) forooßl nad) bem ©eifpiele ber großen ©taaten

ber alten unb neuen 3eit richtet, old aurf) bem erften, im

3aßr 1789 Pon ber Station geäußerten 2Öunfd)e wittfaßrt —
baß bie Station, burd) bie ©rfaßrung beleßrt, ernfHidjer

alö je auf biefen Sßunfd) jurücffommt, unb benfelben atier

Drten äußert — baß bie ©ölfer, rcie bie ©cfd)id)te leßrt, bei

aden politifd)en Stepolutionen bie f;öd)jte ©etoalf ber gamilie

berer, melden ne ifjre Siettung perbanften, übertragen ßa*

ben — baß, wenn granfreid) um feiner @id)erßeit mitten

ein erblidjeö Dberßaupt Perlangt, ©onaparte fowi>f;t au$

®anfbarfeit, alö aud 3uncigung auf biefen <j)ojten berufen

muß — baß granfreid) atte ©ortßtile ber Sieoolution burd)

bie 2Baßl einer ®pnaftie beipaßren mirb, in beren tereffc

bie ©rßattung biefer ©ortßeile nid)t minber liegen muß,

alö bie Sernidjtung berfetben im 3nterefie ber alten ®pna»

flie läge — baß granfreid) pon ber gamitie ©onaparte meßr,

al$ ron irgenb einer anbern bie ©rßaltung ber Siedete unb

greißeiten beö 23olfcd, baö ißn eripaßlt, unb atte, biefe 9ied;te

unb greißeiten perbürgenben @inrid)tungen envarten barf —
baß enblid) fein Sitcl bem Stumme ©onaparte’ö unb ber

ÖBiirbe be$ Dbcrßauptö ber franiö|Tfd)cn Station mehr ent«

fpridjt, old ber itoiferdtitef — fpridjt baö Sribunat, in 2luö»

Übung beö ißm burd) ben 2(rtifel 29 ber ©erfaflfung Perließe«

nen Sied)te$, ben 2Sunfd) amS : l) baß ber er fte üonful, Sta»

poleon ©onaparte, jumöfaifer ber granjofen proflamirt, unb

in biefer ©igenfd>aft mit ber SJegierung ber franjö|tfd)en Sie»

fublif beauftragt inerbe; 2) baß ber ÄaiferStitel unb bie fai*

fer(td)e S)iad)t in feiner gamilie nad) bem Siedjfe ber ©rfi»

gebürt in männ(id)er 2inie ftd; forterben ; 5) baß bei ben, in

ber Organifation ber bejteßenben ©eßörben, permöge ber ©in»

füßrung ber erblidjen ©eivalt etiua erforber(id)en ©eränbe»

rungen bie ©leidjßeit, bie greißett unb bie Siecßte be$ ©ol*

fei unoerfeßrt bleiben."

SDiefeui ©prfd)lage trat ber gefeßge&enbe Körper bei. 2(nt
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4. 9)?ai warb et bcm ©enat überreidjt, wefdjer in Sfnge*

meffenOeit p bemfefbcn am 18. 9Wai einen organifd;en @e»

natgbefdjluG erfiefj, bcr bie gönnen ber neuen Regierung

feflfefjte. ©er gefammte ©enat oerfügte (Id; nad) ©t. 6'toub,

unb überreid;te 9tapofcon bie entworfene fonfiitutioneffe 2(fte.

9Iad) biefem organifdjen ©enatugconfultum führte 9iapo*

leon ben Sitel : burd; ©ofteg ©nabe unb burd; bie Äonfli*

tutionen ber 9iepub(if üaifer ber granjofen. (?g entlieft ge*

naue Seflimmungcn über bie @rblid)feit ber Äaifenoürbe in

ber gamilie ©onaparte’g, über bie 9ied;te bcr SJfitglieber

bcg taiferlid)en £>aufeg, über bie ©roGwürbenträger beg 9iei*

d;eg unb über bie 23cfugni(Te unb gunftionen ber oberjlen

©taatgbe f;örben.

2J(g bcr ©enatgpräflbent Gambacere4 Slapofeon ben ©e*

natgbefd;tujj einfjänbigte, antwortete biefer: „Sfffeg, wag jum

2Bof;t beg Saterfanbeg beitragen fann, bilbet einen wefent*

lid;en 53eftanbtf;eif meineg ©lücfcg. 3d) nefmie ben Sitef an,

ben @ie ali nüljfid; für bie Nation befradften. 3d) unter*

werfe bag ©cfeü ber Grrbfid;feit bcr ©enef;migung beg SSof*

feg; id) (;offe, baG granfreid; bie Cr(;renbe4eugungen, mit be»

ncn eg meine gamilie umgibt, nie bereuen wirb; in affen

gälten wirb mein ©eijl oon meiner 9tad;fommenfd;aft in bem

Slugenblide weidjen, in weldjem fic auffjören würbe, bie Siebe

unb bag 3utrauen ber groGeit Nation p oerbienen."

©er Äaifcr (eiitete hierauf , gemäG bet SBerfaflung, folgen*

ben ©ib: „3d; fd)wi)re, bie 3utegrität beg ©ebietg ber Sie*

publif p behaupten; bie ©efelje bcg jlonforbatg unb bie

greif;eit ber ©ottegbienfie p ad;ten unb geadftet p madjen;

bie ©leid)f)eit ber SKedjte, bie politifdje unb bürgerlid;e grei*

f;eit, bie ltnwiberrujfid;feit ber 23erfäufe ber 9Iationafgüter

411 ad)ten unb gead;tct p madjen; feine Abgaben p erf;e*

ben, feine Saren aufplegen, aig in ©emäG’fjeit beg©efefjeg;

bie 3nfritutiDn ber Gfbrenlegion aufred;t p galten, unb ein-

äig unb altern in $infid;t auf bag 3ntere(Te, bag ©fücf unb

ben 9iuf;m beg franaöflfd;en föolfeg p regieren,"
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9lni fofgenben Jage (19. Wai) ernannte ber jbaifer bie

©rojjroürbenfräger unb 9)farfd)i!IUe be« 9ieid>c«. Der ^rinj

3i>fep(> ©onaparte erhielt ben Jitel eine« ©roßmäbler« , ber

9-'rin$ Subwig jenen cincö .Konncfable Die beiben .Konfuln

Gambacere« unb Sebrun nnirben
, ber eine jum Crrifangler/

ber anbere jurn (grjfdjatjmeiilcr beb Steidje« ernannt. 3u

50tarfdjäWen mürben gemäht bie öeneraie : ©ertßier, 9tfurat,

SJfoncep, jourban, 9Jtaffena, 2(ugereau , ©ernabotte, ©oult,

©runc, Sanne«, Vertier , 9tep, Daopuft unb ©efftöre«, unb

bie Senatoren: jedermann, Sefebiue, 'Derignon unb Serrurier.

2lm 2«. 9)?ai mürbe bie Äaifertpürbe feierlid) in tyari« bes

fannt gemad>t unb mit großem Qu bei oon ben Ginmofmern

oufgencmmeiv. Slm 27. 9>?ai empfing ber Kaifer ben Cfib beb

Senate« unb bie Spuibigung ber ßunbert unb ad;t Departe«

mente.

©alb barauf ließ Napoleon eine potn 2 G. 3uni batirte

„9>rote|lation Submig« XVIII., Äönig« pon grantreid), gegen

bie llfurpation ©onaparte’«" im 9Jfonifeur befannt mad)cn.

Die erften Defrete , weldje ber Jbaifer in golge feinet

Jbvonbefteigung erließ, redjtfertigtcn bie Qrrmartung ber 91a»

tion, unb atbmeten Äraft, 9)?ilbe, aber wenig ©roßmuft).

2ld)t 9ftitperfd)ii'orcne ßaboubal« mürben begnabigt , biefet

fett' ft mit jroölf Qlnbern jum Sobe pcrurtOeilt, Moreau per»

bannt. Slnbere Detrete orbneten bie ©ered)tigfeit«pflege, be=

fdjränften ben Ginfluß ber 3<fuitcn, reorganifirten bie poli>»

ted)nifrf)e @d>ule, melcfte jefjt eine mef;r militärifd>c Ginrid)»

tung erhielt, grünbeten bie jehenjährigen greife, große ©e»

loßnungcn für Grntbecfungen unb gortfdiritfe in Äunjl unb

Söi|Tenfd)aft , aber erridjteten and; mieber ba« unter bern

*) Die (Übergebung SucianV, bebjenigen oon DIapoteon’ä »riitern , 6nn

er t)üuptf«<t>:irf) feine (frljebung tun 18. ä3nim<iire perDanftc, rii Ijr re

pon einer Spaltung }ivif<bcn »eiten l;er, iveldjc fnrd) D«i geflbitlten

Cncian’b nn feinen repnOlifnnifdien (tktinbfäijen licrbeigefüljrt mrlten

fcpii füll, (Jin vierter »ruber Sfapolfpu’b, 3erömc, foll fiel) burrt) eine

oon jenem uiept gebilligte $ciratli bie Unguabe Bcjjclbcii jiigcjegen

haben.
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jtonfulat mit fccrn 3ufHjmini(tcr{um vereinigte 'Polijcimini«

fterium, mcld)c$ unter ber Leitung goudm’ö von Steuern unb

mehr alö juvor auf bem freien fronjöfifcfjcn Bürger (aftete,

©lcid)ermeife erfuhr aud) hie treffe, über beren 3ügelung

her fonft fo großartig benfenbe «Wann mit einer beinahe Mein«

liehen Qlengftlidjfeit mad)te, neue S8efrf;rantungcn bei ber

SScränberung ber Staatöverfaffung,

2>er Äaifer im Säger ju Soulogne (Slugufi 1801).

2Bcbcr ber ©tanj feiner neuen SBürbe, nod) bie mit ber«

felben mad)fcnben Sorgen für baö innere SÖohl be$ Sanbe$

Iief,en 'Napoleon feine 'Plane gegen bai Stublanb unb befon«

berö gegen ©nglanb vergeben. Seit bem ©rudie be$ grie«

ben$ von 2lmien$ unb bem Gfinfalle in Hannover maven jietÄ

bie Füllungen an ben franjöftfdjen füllen, me(d)e eine San«

bung in Stiglanb mahrfdwinlid) madden, mit gvojjer Jhätig«

feit forfgefefjt morben. Sic SBegnahme ber franjöftfd)en Span«

bel#fd)iffe in ben Wieercn 3nbicn’$ unb Qlmerifa’ö, meid)«

fid) bie Grnglänber ohne vorläufige .Kricgöerflärung erlaubten,

hatte neuen Unmillen erregt, unb ba ber Ärieg von Slnbeginn

einen nationalen Gharafter hatte, fo erieidjterfen patriotifd)e

Beiträge ber Negierung bie Sluörüftung einer glotte, meldje

bie Nadjer beo franjöfifdfen 9tamen$ nad) ©ro(jbrifannien tra«

gen follte. lieberall errid;tete man 9ßerften unb Sauplälje,

meldje bann bie gefertigten gahrjeuge an bie 23erfammlungö*

orte, in bie Späfen von 23oulogne, SSimereur, ©tapleö unb

Qlmbleteufe entfenbeten. ®ie englifdjen Sd)iffe licjjen ci an

2Bad)famfcit nidjt fehlen, um biefe ^Bereinigung ju ver(;in=

bern , unb bie 3.ran*portfd)iffe , beren Sßeflimmung fie mo()l

fannten, ju vernidften, moburd) eine Sttenge flcitier ©efedjte

veranlagt mürben , meld>e aber mci(ten$ unglücflid) für bie

©nglänber auöfielen unb in ben großen 'Plan '8onaparte’$

. burdjauö feine Störung bradjten. So mudiö bie Sanbungö«

gtotille 4U einer 3al>l von 2565 gahrjeugen aller 2lrt an.
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Diefe, mit 12,000 ©eefoltdten bemannt. mußten jum SranS«

porte einc$ $eereS ton 160,000 Wann unb lo.ooo ^ferben,

baö mit 650 gtücfen @cfd)ü(j unb mit Sebcnömittetn auf

rierjebn Sage rerfeßen mar, binreirfjen. DaS SanbungSßeer

lagerte in fcriiS großen Qtbtbeilungen unter bem Oberbefeßt

beS Wavfdjattö £outt auf ben Sjößen non 23oulogne unb

ber llmgcgenb, jebeS .KorpS in ber 9tübe ber fh'ßcbe, auf bet

bie ju feiner ©infd)iffung beftimmte Qtbtßeilung ber gtotitte

ror Hinter tag, unb bie Säger gemaßrten burd) ißre SHeget«

meißigfeit unb geß-ßmaefrotte Htntage einen feßr materifeßen

Stnblicf. Die ©otbaten waren voll Wutß, (ürifer unb groß«

(ietyfeit, unb ermarteten feßnlirf) ben 23efeßt jur Grinfdfiffung.

3n Gmgtanb bagegen , mo man (Id> QtnfangS über ben

Sanbungöpfan luftig gemalt batte, flößten bie jletö bebeu«

tenber merbenben 3urüitungen batb ernfHidfe ©eforgniffe ein.

Wan griff ju außerorbentfidfen Waßregetn. Me gKßnwte

unb tyferbe mürben jur Verfügung ber Regierung gefiettt;

außer einer ftarfen SBermeßrung her regutirten Sruppcn er*

ridjfete man norf) eine Htrntee ton einer ßatben Wittion Wt«

lijen unb greimiltigcn, metrfje man auS Wange! an gtinten

jum Sßeit mit unb furjen gäbetn bemaffnen mußte.

Die tfüficn mürben mit ©efd)iift befeßt unb rings um Son«

bon SBefeftigungömerfe begonnen. 3n ber SSerjmeijlung ter«

fudfte bie engtifdje illbmiratität nod) einmal bie 2?crbrennung

ber franjöfifd)en 0d)iffe: aber aud) bießmat fdjtug ber unebte

tytan febt, unb ber englifdfe Stbmirat Sorb Wetoitte, metd)er

perföntidj bie Möfüßrung beffetben übernommen ßatte, mußte

befd)dmt in baS beflürjte Sonbon jurüeffeßren.

Htm 18 . 3ub war ber Äaifer Napoleon ton 0t. Gtoub

jum 58cfud)e ber Seeßafen, gelbfager unb HBaffenptäße ber

fogenannten eng(ifd)cn Htrmee abgereist, unb tarn am 19.

3ut. ju Soutogne, atS bem $>auptptaße an. ©r mettte biefe

©etegenßeit benüßen, um ffd) bem £>eere in altem ©tanj

feiner neuen HBürbe ju jeigen, unb fo einen neuen tnorali»

fd>en ©inffup auf bie für ben großen getbßerrn tängft begei*
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flerte Druppenmafle ju gewinnen. ©in $>auptmitter ju bie*

fern 3n>erfc war bie Sinorbnung eine« prad>tt>offen geile«,

an roeidjem bie Geremonie ber ©inweil)ung ber ©iweniegion,

weldjcr Napoleon bot feinet Sibreife am 14. 3uf. ju «pari«

beigewoijnt Ijatfe, im Saget bon SSouiogne erneuert werben

feilte. Der 15. Siugufl, ber @eburt«tag bc« ifaifer«, mürbe

ju einer großen SScrtfieiiung bon Ärcujen ber ©üreniegion,

nid)t bloß an ba« S>eer
, fonbern aud> an eine «Wenge bür*

geriidjer SSeamten, bie ju biefem ©nbe nad; Souiogne berm

fen worben waren, beffimmt.

Slußerorbentiidje SSorbereitungen waren ju ber gcieriidjFeit

getroffen unb nid>t« berfüumt worben, um ifjr ba« Sinfepen

uub ©epränge ju berfdjaffen, weid>e ben ©inbruef auf bie

«Ofenge nid>t berfeßren fönnen. Da« £ecr war boii ©rge*

ben&eit unb ©nti)Ujta«mu« für feinen Äaifer, weidjer nad)

boiiFommen crreidjtcr 3ibfTd)t 23ouiogne berfiefj, um bie neuen

Dcpartemente bc« Wßeinufer« ju befudfen.

3n Siad)en erhielt Wapoieon bie QinerFennung .Oeffcr»

reid)«, «Portugal«, SWaifa’« unb Weapei« (5 . ©ept.), unb
halb barauf ©panien«, So«cana’« unb «Preußen^. Dem an

ben tyabff geteilten Verlangen, burd) feieriid)e Krönung ber

menfd)iid)en SSürbc göttiidje 2Beif;e ju geben, würbe mit

großer föereitwiiligfeit entfprod)en, unb fo erntete Wapoieon

baib reid;iid)e grüdjte ber trugen 5(u«faat im ÄonForbat

bom 3ai)re 1801, inbem im 3af;re 1804 bereit« in «Rom unb
affen Äirdjen Fati)olifd)er Sänber für ben Jfaifet ber gran*

iofen gebetet würbe.

3n SWaina, wo Wapoieon mit ber j?aiferin 3ofepf;ine ju*

fammentraf, befdjöftigte er fid) f;auptfäd;[id) mit ben 23or*

bereitungen $ur 2(uflöfung bc« beutfdjen 3feid;e« unb ben

©iementen ber 9?()ein=23unbe«berfafTung, unb teerte über Su*

xemburg, wo er fid) gleid)fai!« burd; treffridf;e @inrid)tungen

berewigte, nad) einer breimonatlid)en 2ibwefenf)eit am 12 .

DFt. nad) ©t. ßioub jurücf.

3n $ari« würben inbeffen affe Sinßaiten gut 6eborflef)ett<
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ben Grünung getroffen; am 17. Oft. würbe ber gefeßgebenbe

.Körper jufamtoengerufen , um ber ©cremonie beijumoßnen.

2lm 9. 9too. »erließ bet <f>abß 9tom, fam am 18. 7?o». ju

£pon an, mürbe am 25. oon Otapolcon ju Fontainebleau em*

pfangen, unb am 28. mit großer gcierlidjfeit in ^ari$ ein*

geführt.

Napoleon batte bei ber 2lnnaßme ber Äaifermürbe bie ©rb*

lidjfcit ber ©eneßmigung be$ 23olfe$ unterließt. £>ie grage

mar alfo abgefaßt : „Ta$ 2?olf mit! bie ©rblidjfeit ber Kai*

fermürbe in ber geraben, leiblidjen, legitimen unb abopfiuen

2tbßammung Napoleon 23onaparfe’$, unb in ber geraben,

leiblidjen unb legitimen 9lbßammung3ofepß ©onapatfe’ö unb

gubreig 23onaparte’$, fo mie bieß burd) ben ©enat$befd)(uß

vom 2S. glorcal be$ jaßreö XII. (18. Wai 1804) beßimmt

iß." 3um ©eßuf ber ©infammlung ber Stimmen maren

61,968 SKegißcr in ben Kangleien unb ©crid)t$ßuben , bei

allen grieben$rid)tern unb Notaren eröffnet morben. @$ iß

begreißid) , baß eine große Wajorität ber ßimmbered)tigtcn

©i'irger ßd> für ben Eintrag erflarten; c$ märe aber Wan*

gel an fritifdjem ©djatfblicfe unb ©rfaßrung, wenn man bie

non ben gobern unb 2lnbetern Sßapoleonö genau eruifte Win*

bcrjaßl bet oerncinenben Stimmen für bie ©efammtjaßl ber*

jenigen halten mollte, meldjen bie neue ?iegicrung$form miß*

ßel. ©$ iß aud) gar nidjt anberö möglidj, al$ baß bei aller

2lncrtennung ber güßigfeiten uno ©erbienße be$ crßen Wan*

ne$ in granfreid) bennodj in mandjem franjößfdjen Sperren

ba$ Stnbenfen an bie llnbilben ber vorigen I'pnaßie, fo mie

an bie ©runbfätje ber.9fc»olution lebenbig ßd) erhalten ßatte,

baß Wandler, um feinen 2lnßd)ten getreu ju bleiben, ent*

meber gar nid;t abßimmte (ma$ auögefprodienerniaßen für

ein bejaßenbeö SSotum galt), ober feine 2Sünfd)c bem aflge*

meinen 2Boß( jum Opfer bringen ju mütTen glaubte. 211$

83emei$ für biefe Weinutig gilt un$ nidit b(o$ bet erfaß*

rungömäßige ©aß, baß bie von einer Regierung ju ©unßen

biefer ^Regierung eröffneten Süßen nie ben maßten ©taub bet
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Dinge auSwciftn , fonbern nanicntlid) attdj btt »on garnot

ttn Iribunat gehaltene, oben jum CJfjteil angeführte SRebe,

au« weldjer beutlid) Oeroorgefjt, baß bie Partei, wefdje feine

©efinnungen tljeilte, nid;t fo unbebeutenb wer, al< (it <6

nad) btnt Stefultat bet SRegifler über bie ChrblidjfeitSfrage

fetnt fi'fite. Uebcrbieß barf nid)t übetfefjen werben, baß bie

SSorfrage, ob ba$ franjöfifd)e Söolf einen Äaifer wolle, flüg«

lid) bemftlben nidjt uorgelegt, ja nidjt einmal im gefetjgt«

btnben Körper rerljanbelt, fonbern burd) ein bfoftei 6ena«

tuSconfultum unter bem SSorfitye beö gweiten Äonfuib at-gc«

mad)t worben war. Die nadjträglidje 2lbjiiminung über rie

Crrbtid)feit war baljer eine gleidjgiltige 6ad>e für Wandten,

weldjer jur @rrid)tung be$ abfolutcn j?aifertf>um$, anffatt

be$ wenigflenö fdjeinbar rcpublifatüfdjen Äonfulatä, nie feine

3uj}immung gegeben hätte.

16
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25rei}ebute$ Äapitef.

ttappUcm als $aifcr brr iraiijCTfru tut* $önt0

vpit JJtalirrt bis jum ^luobrud) bf« neuen

^flntinentalhrirgf«.

(Dcc. 1804 — 91 110. 1805.)

Grand de ge'nie et grand de caractere,

Pourqnoi du aceptre arma-t-il son orguell

!

(Soll $rr,i unb oott btt f)&ct)ften 0)rifte£fl<i6en

,

CBaruin fein Stof) nndj einet Äroite fltitf!)

©dt an fl er.

91 a p o r e e n’iS Ärönung ju tyatiS (?. $ec. 1804). —
9lu*t&eüting bet SIbter an bie fr an j ö fi f d) e n

Ituppe n (3. ®ee.). — Grröffnung beagefeijge*

benben ilörper* (27. ®ec.).

Olapoleon, ton bet Ueberjeugung au$gef;enb, baji ®erje»

nige, welcher ben 2Bi(len unb bie innere straft füfjlt, ein
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grope« Soff ju 6efjertfd)en unb beflen unb SSuljm

bauernb ju gtünben, aud) bte gröptmbgfidje äupere 9Xad)t

tinb Unabpängigfeit 6eftf)en müffe , patte btcfen 3mecf burd)

bie Sefieigung be« ftatijöfifdjcn Äaifertptone« füpn erreüpt.

©« fepfte nur norf) bie £egtttmität. 3mat patte er bereit«

bie SHnerfennüng meuteret Regierungen ©uropa’« erpaftett,

Unb burfte nid)t baran jrüeifctn, bap aud) bie übrigen 9)?äd)te

be« gefifanbe« biefem Sotgange, freiwiffig ober ge4WUngen,

früher ober fpätet folgen tvürben. 9fm meiflen aber »et«

fprad) et ftd) für biefett 3 n>e<f oon bet feierfid)en ©afbung

Unb Ärönung bUtd) ben tyabft, tveldjen er ju biefet« ©nbe

hdd) tyari« befd)ieben patte. ®et .Kaifer fannte wopl ba«

tiefgemutgelte refigiöfe Soturtpeil bet 9J?afie be« Söffe« in

granfreid) unb auperpatb/ unb glaubte bemfefbert pufbigen

gu muffen, rodptenb et fefbft weit batüber ergaben mar. 2lu<

bfefetti ©cpid)t«punfte ift fein gange« Serpältnip gur Jvird)«

Ulfb gum tyabfie gU betrad)tert.

©d)ön dl« ©enetaf bet Repübtif in jtatien patte er mit

bettt Sifdjof Bött 3t«ola fteunbfd)aftfid)e Setbinbüngen an*

gefrtttpft, Unb biefefben ttad) bet Bort ipm begünftigten ©r*

pebung jene« ^tdfatert duf ben päbfHid)en ©tupf fottmäp«

tenb ünterpdften , iBopt Wijfenb, Wogu fte if)iti nüplid) t»er*

ben fortntert. £>er etfte S?auptbortpeil , ben et barau« 40 g,

trat bie 5fbfd)liepUng be« für bie greifet ber ga((ifanifd)ert

£itd)e unb bie Sergtöperüng feiner eigenen Wnd)t fo f;od)*

toid)tigen ^onfötbat« gewefen. ®er gweite foffte bie Ärö*

nung fepn, eine $anbfung, we(d)e auf ber einen ©eite eine

fd)ei«bare Sfnetfennung bet peifigenben ©eiodft ber Äird)e

Wat, ünt duf bet anbetn fdftifd) bie flötnjd ©runbfofigfeit

biefe« Berjäptten Srrtpum« bar4utf)un. 2ßat e« bod) fdjon

ein beutfidjer Sewei« oön ber ltnntad)t unb Sfbpängigfeit

be« tyabfte«, bap ber ftebengigjäprige 'Piu« Vif. in ber un*

günfiigftert 3dpt«geit ben weiten 2Beg Bon Rom nad) *l)ari«

Unternahm, um einem ©mporfämmling bie Äaiferfrone auf*

gufepen , eine ©pre, wefdje i(;m fogar, af« bie geierfid)feit

16 *
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felbft ror fid; gehen feilte, nidjt einmal ju Shell mürbe;

roäl;renb in früheren 3eiten bie tyäbile bereit# gefrönte $äup«

ter nad; Belieben ju fid; befdjieben unb Sag unb 9tad;t tat

S3üßerl;embe unter freiem $imniel flehen ließen, ti}t (1* bi«»

felben würbigten, jum .Suffe be# heiligen Pantoffel# juge*

laffen ju werben. 3« grantreid; würbe ber heilige Batet

jwar mit großem Gepränge unb allen tnöglid;en eiirenbejeu*

gungen empfangen; aber, wenn man aud; jugibt, baß 9ta*

poleon fomof;l bem perfönlid;en gbarafter be# $abfte# , bef*

fen Borliebe fi'ir ftd> er wohl fannte (unb fogar barauf bie

Hoffnung einer bereinfligen 3uflud)t für feine gamilie am

päbfi(id;cn $ofe grünbete), alle ©ered;tigfeit wiberfal;ren ließ,

al# aud) ba# Slnfefjen be# Oberhaupt# ber itird>e, ju ber

fid) fein Bolf ber großen ©febrjahl nad) befannte, adjtite;

fo Ieud)tete bod; au# allen 2lnfialten juin empfang beffelben

beutlid) ba# Beftreben (jeroor, ber berorftel;enben Srönung

baburd) mehr Bebeutung unb eingang ju rerfd; affen, unb

bie päbfllidje SBürbe jur gelte be# faiferlid;en 9lul;me# ju

mad;en. 35ie|c 2lnfid)t wirb beseitigt burd) bie eigenen (Sorte

(Napoleon#, fo wie burd; bie Umßünbe bei ber .Krönung#»

feierlid;feit felbft.

3)er tyabft glaubte, burd; fo riele Beweife ron 9tad;gie«

bigfeit unb ©efälligfeit ffd; einen Slnfprud; auf bie Dan?»

barfeit be# .Kaifer# rerbient ju haben , unb gebad;te benfel*

ben ju benüijen, um ben politifd;en Ginfluß unb bie weit»

lid;e 5Wad)t ber dladffolger tyetri, weldje namenflid; burd;

bie granjofen in Stalien mäf;renb ber lefttrerfloffenen 3a(;te

bebeutenb gelitten halten, wicber einigermaßen ju f;«ben.

lieber biefen Gegenftanb l;iuf«rtieß Napoleon einen Berid;t,

weld;er mel;t al# alle# Slnbere ein i)t\Ui 2id;t auf ba#

Berl;ä(tniß jwifd;en ihm unb bem <J)abfte wirft.

„Einige Beit ror meiner Krönung," fagt er, „wollte ber

(JJabfi mid; fpred;en, unb beftanb barauf, ffd) felbfi ju mir

ju »erfügen. Grr hatte riele 3ugeflänbniffe gemad;t. Gr war

nad; $ari# gefommen, um mid; ju frönen ; er rerjtanb fid;
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bflju , mit bi« jfrone nidjt felbfi auf’* $aupt jh feljen; e*

<«f()o6 mid) einer bffentlidjen (Jinnahme be« mbenbmnfjl*

unmittelbar Pot b«r CFeremonie; et hatte bähet» ftine» ©iei«

nung nadj , Piere Belohnungen für biefe ©efäfligfeit ju «t*

warten; aud) fjatt« et anfänglid) Pon bet SRomagna , ton

ben Negationen u. f. w. getrüumt; aber nad) einigen Ü6el

«ufgenommenen Berfudjen fing et an $u oermuthen, bafj et

auf afted ba« t?erjtd>ten miifTe. ©t befdjränft« jeijt feine

Sorberungen auf eine feht Heine ©efäfligfeit, wie et flcf>

au«brücfte, bie in bet bloßen Untergeidjnuug einet aften Ut«

funbe, eine« feht abgenüfjten Noppen«, ben feine Borgiinger

ton Nubwig XIV. übernommen Ratten, beftanb. „9Jtad)en ©ie

mit biefe« Vergnügen, fagte et; im ©runbe f>at e« nid)t«

jo bebeuten." — „©erne, tf>euetflet 93ater; unb e« föü ge«

fdjehen, wenn e« thunlid) ifi, enoieberte id) ihm." 9lun

war fein jerfetjtcr Noppen eine ©tflärung, in weldjer Nub«

roig XIV7
. gegen ba« ©nbe feine« Neben« , befiegt burd) bie

btingenben Bitten ber grau ton 5Waintcnon, ober fiberrebet

pon feinen Beidjttätcrn , bie Slrtifel ton 1682, bie ©runb«

lagen ber berühmten greiljeiten ber gaflifanifdjen j?ird)f,

mißbilligte. 3d) ta« ta« Rapier unb fagte fpßttifcf) gu <piu«

VII. : id) f;abe, wa« ihn betreffe, feinen perfönlid)en ©inwurf

gu marfien, allein e« fep ber Drbnung wegen bod) gut, por»

erfi bie 23ifd;bfe unb ben 6taat«ratl) über bie 6ad)e ju

hören ; loorauf ber <pab|t unaufhör(id) wicberholte, bafj bieg

feine«roeg« nothwenbtg fep, unb baf; bie ©ad)e fein fo gro»

ge« 2(uffef;en tcrbienc. ,,3 d) metbe biefe Unterfdjrift nie

porroeifen, fagte er, eben fo menig, n(« man jene Nubwig«

XIV. porgemiefen f;at." „2(ber, wenn ba« nid)t« §u bebcu»

ten hat, enoieberte id), mogu foil benn meine llnterfdjrift

gut fcpn ? Unb f;at bie @ad;e etwa« gu bebeuten , fo muß

id) gang hübfd; meine Softoren befragen." Ser Bewei«»

grunb war unwiberfeglid); ber arme tyabß/ befdjämt unb

»ermirrt, brang nid)t weitet in niid)."

Sie lange potbereitete Ärönung«fcierlid)feit fanb mit un«
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erhörter 2)?ad)t am a. $ec, in ber erjbifdjöflidwn Kirdje

»on Sftotre »Dame au 2>ari« Statt. 21(4 ber heilige 23ater

9iapoleon unb 3ofcpf)ine ba« Salböl auf ©tim unb £>änbe

goß, fprad) er bie SBorte: „^allmächtiger unb ewiger ©ott!

giepe ben ©d)a(j beiner ©naben unb Segnungen auf beineu

Siener Napoleon au«, ben wir, ungeachtet unfercr perfön«

lid)en Unwürbigfeit, heute in beinern Flamen jutn Äaifer

falben." 9tad)bem hierauf ber 2>abfi bie beiben fronen ge»

weiht hatte, ergriff Napoleon bie für ihn bejlimmte unb

fctjte f?e ftdj felbfi auf ba« $aupt, fobann auch bie anbere,

unb frönte batnit bi? atu guße be« 9lltar4 fnieenbe Kaife*

rin. $er lefjtc Umfianb, mag nun, wie e« au« bem »orbin

angeführten 23erid>te Napoleon« iKmorjugehen fcfjeint , ber

2>abjl »orßer feine einwilligung baju gegeben haben, ober

nid)t, mußte »on außerorbentlidjer 2Birfung auf bie 23er*

fammlung fepn, unb 93?and>em, weldjer oorher bie $anb*

lungöweife be« Kaifer« nidjt hatte begreifen fönnen, fiel e«

auf einmal wie ©d;uppeit »on ben 2lugen. 93i«ber hatten

Könige unb Kaifer, unb felbfi ber große Karl bie .Krone au«

ben $änben be« 2>abfie« empfangen ; Dlapofeon frönte fid>

felbfi, wie er (Td) felbil jum Kaifer gemadjt, unb jeigte ba« .

burd) beutlid) an, baß er ben 2>abft nur al« Söerfjeitg jiir

23olljicbung eine« an fid> leeren, unb nur burd) ba« 23orur*

theil ber 9)ienge ffiebeutung erhaltenben ©ebraud;e« h«b«

benähen wollen.

3n ben brei folgenben (lagen fah man ju tyari« nid)t«

al« Utationalfefle unb ^riuatbelufiigungen, unter weldjen bie

am 3. $ec. auf •bem h)iar«felbe jlattfinbenbe 2lu«theilung ber

neuen gähnen an bie Gruppen am meijien 2luffehen erregte.

2)ie gähnen unb ©tanbarten waren mit einem golbentn

2(bler gejiert, bem Söappen be« 9?eid)e«, ba« ber Kaifer felbfi

erwählt hatte. 211« bei ber 93erathfd)lagung über biefe 2Öa(;l

im Staat«rat(je bie ©inen ben £öwen, ben .König ber Shirre,

bie 2lnbern bie golbenen 23ienen ber hJierooinger, wieber2ln*

bete ben gallifd)en $a(;n »ovfdjlugen, naf;m Napoleon ba«

Digitized by Google



247

SSort unb fagte : „Gruer £>ahn ijl ein 5f;ier, ba« auf bem

5Ki|le lebt unb ftd) oon bem gudjfe treffen läßt. 3d) mag

i(>n nidjt. 9leh*nen mir ben 2loler ; er ift ber 23ogel , mel*

d;er ben ®onner trägt unb (jetten ©liefe* in bie ©onne

fdjaut. 35ie franjöitfdjen Slbler roerben ftdj fo »ie( Sldjtung

unb 9tuf;m erwerben , a(« friifjer bie rbmifdjen." Sei ber

Uebergabe ber gähnen an bie SKegimenter fprad) Sflapoleon:

„©»(baten, hier (Tnb eure gähnen; biefe (übler merben eud)

ftetö zum 23ereinigung«punfte bienen; (Te werben überatt

fepn, mo euer Äaifer fte jur SSertheibigung feine« Sf;rone«

unb feine« SSotfe« für nötbig erachten mirb." 9tid)t«fann,

bemertt ein ©efd)id)tfd)reiber, mehr bie gejtigfeit ber@runb<

(age be« Otapoleonifdjen ißrone« bejeid)nen, a(« baß er, ber

Äonig »pn geilern, bereit« „mein (Sott" fagen burfte.

Qln bemfelben 3 . 2>cc. Unterzeichnete 'Vitt einen Offenftt»

(Kttianj * Vertrag mit ©djmeben, weldfer, ba au« bemfelben

nidjt nur für grantreid), fonbern aud) für Spanien neue ©e«

waltthätigfeiten ermudjfen, eine fräftige Ärieg«erf(ärung ber

(eijteren 9)?ad)t gegen ©nglanb (13. ®ec.) unb eine SBereitii*

gung ber fpanifdjen unb franjößfdjen gfotte (;ereorrief (1*.

3an. 1805).

25a« merfroürbige 3af;r 1804 fd)(oß mit bet ©rbffnung be«

gefeljgebenben Körper« (27. £>ee.). ®er Äaifer äußerte bei

biefer ©elegenheit : „3d> mitt ba« ©ebiet be« 9ieid)e« nidjt

nergrößern; aber bie 3n tc8*Wt beffelben behaupten." 2Bit

merben jebod) halb ©elegenheit haben zu fe(;en, wie 'Jlapoleon

tiefem ©runbfatje treu geblieben ift.

Olapolon’« erneuerter g r ieben « a n t r ag an @ng*

lanb (2. 3an. 1805). — 2(n nähme ber eifernen

«frone (28. 9)tärj). — Krönung jufOtailanb (26.

SDtai). — ©inoerleibung © e n u a’8 unb 5p a r m a’8

(30. 3un. unb 21. 3ur.).

ltngead^tet ber großartigen 9fiiflungen gegen ©nglanb unb

ber neuen (ünfcyließung Spanien« an ba« franzöfifd;e 3«t«‘
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effe, ungead)fct ber fortmäfirenben ©ertibigungen anb oßffct*

ied)t«mibrigen Sßerfudje »on ©eiten ber ©ngtünbet: gegen

bie 6d)iffe unb Äitilen granfreid)«, ungeachtet bet beleibt»

genben Surüdmeifung eine« ähnlichen früheren Slntrage«,

t(>at ber franjöfifd)e Äaifer nod) einmal einen entfdjeibenben

©djrift, um ben (ängil erfeßnten allgemeinen grieben enblid)

(;erbe ijuführen. ©r fdjrieb am 3 . 3an. 1805 jum jmeiten»

male eigenf;änbig an ben Äönig »on ©tiglattb : „Sluf ben

Uhren »on granfreid) burd) bie Sorfehung, fo mie burd)

bie 3uftimmung bei? ©enat«, be« 93olf« unb be« $eere« be*

rufen, heg« id) »or allen anbern ©efühlen ben 2ßunfd) nad)

grieben. granfreid) unb ©nglaub reiben ftd) gegenfeitig auf.

©ie tonnen nod) 3ahrhunberte mit einanber ringen. Slber

iverben ihre Regierungen mohl bie l;eiligfle ihrer S>ßid)ten

erfüllen ? unb flagt fte nid)t ihr eigene« ©emiffen megen fo

Diele« umfonft unb ohne 9Iu«ßd)t auf irgetib einen 3mect

»ergoßenen 23lute« an? 3d) halte e« nid)t für unel)ren»oll,

ben er fielt 6d)ritt ju tf)un. 3<h ^ahe, glaube id), ber SSelt

hinlänglid)' bemiefen, baß id) feinen üBcd)fe(fa(l be« .Kriege«

fürdjte ; er bietet mir burd)au« nid)t« bar, ma« id) fürdften

tonnte, grieben ijl ber Sßunfd) meine« $>erjen«, miemol)I

ber Krieg meinem Ruhme nie entgegen gemefen ifi. 3d>

befd)tvi3re (Sure Rfajeftat, ba« ©lücf nid)t »on ber S?anb ju

iveifen , ber 2ßelt ber. grieben felbft ju fd)enfen . . . . 3fb

einmal ber günßige Slugeublirf baju oerforen, mcld>e« 3iel

einem Kriege feiten, beit alle meine Slnflrengungen nid>t f)öt*

ten $u (Snbe bringen fönnen ? ©ine .Koalition mürbe

ba« Uebergemid)t unb bie ©röfie granfreid)« auf bem gefl*

lanbe nur »ermchren 5Se(d)e traurige 5lu«ftd)t, bie

SSblfcr ftd) befliegen ju laden, nur bamit fte ftd) befriegen

!

Die 2ßelt ift groß genug , baß jmei Rationen auf berfelben

leben fönnen , unb bie 2Sernunft nnid)tig genug , baß man

bie Riittcl flnben fann, Sille« frieblid) au«jugleid)cn, menn

nur oon beiben ©eiten ber Üßille ba^u oorhanben i|l
"

Der unmf»bnlid)e $aß be« brittifdfen Jt«binet« vereiterte
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«udj bicfen ö r|>0 mütf)i3cn J^ricbfn^pcrfu^ , inbem ?orb 9D?uf*

graoe eine falte unb audmeidjenbe Sllntroort an ben franko»

fifd)en SÜTiniifer ber auswärtigen '>tnge(egenf;eiten iibermadjt«.

ößenig Sage barauf (am 19. 3an.) fdjidte ber gegen granf*

retd) uncrmübtid) tätige ^3itt eine 2Rote an bad rufüfdjc

Äabinet, me(d)e bie 93erbinbung ©nglanbd unb 9tufitanbd

$um ©egenftanb tjatte , um gemein fdjafttid) granfreid) ju

bemüfpigen unb in bie ©d>ranfen »on 1792 jurütfjumeifen.

©o »erfdjmanb abermatd bie Hoffnung auf einen allgemeinen

grieben, oon mefdjem bie geinbe SRapoleond mit a((em ©runbe

fürdjtcten, bafl er bie $errfd)aft beö gelteren ftd)ern mürbe.

®iefer aber tpeilte, im ©emufjtfepn, bad ©einige getpan ju

paben , bie ben griebendoerfud) bctrefFenben Sofumente bem

grfepgebenben .Körper mit, unb erfuhr eine begeiferte Slner*

fennung feiner Spanblungdmcife in tiefer Stngetegenpeit.

3u berfefben 3eit patte ber gefepgebenbe Körper bie ©r«

rid;tung einer ©tatue ju Gprcn ütapoteond, ald bed ©d)ö*

pferd bed ©ioitgefcpbudied *) , befdjtoficn unb biefed ©enfrnal

am 14. San. mit großer geierfid^feit in feinem ©ipungdfaale

aufgeffeiit. ©ine äf>nlicf>c ftulbigung patte brei SJtonate frü»

Oer bad $eev iin £ager gu ©outogne aud freiem Antriebe

feinem ©eneraf barbringen wollen ; altein ed fehlte anSronje

ju ber ©tatue. ©outt fagte ju Olapoteon : „@ire , fcif>en

©ic mir 23ronje; in ber näd)ften ©d)tad;t merbe id) cd 30*

nen jurütfgeben." ©in 3apr fpäter patte ber 9)tarfd>a(t bei

Sluflertitj feine ©djulb bejahten fönnen.

Krieg mar atfo mieber bie Sofung, — Krieg gegen bad

unermiibtid;e Gngtanb, in beffen S?c rj ju bringen jeber gute

granjofe bamatd eben fo fepr miinfd)te , mie jur 3eit bed

grollen Sktionalpaffed, atd im SOtittetatter bie ©ngtänber fafl

*) 2Bir «erben bie burd) tfiiU'Meon einitefiiljrfen unb unter feiner perfbn»

lirfjcn 9J?irnurtuii(i «erfaßten ©cfcßtmdjer (weldje nod) jetjt flrbßtcn»

tilfil# in firn u freut) unb auf bem tinfen Obtjcinufer netten) ihrem gern

|en 3nl)nlte und) in ber „um f n ff« u b e n & « f 4) i d) t «" am fltfj&rw

i«n Ort bem fiefer mittbeilen.
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ganj Sronfretrf) eroberten, big bie »ounberbare ©rfdjeinung

ber 3ungfrau oon Orleang bie franjöfifdje SRationalfraft

fieigerte unb i(>re 2Baffcn >oiebcr tfegreid) tnad)te.

Da eg bei ber fortioä()renben 3Bad)famfeit bet englifdjen

gloffe unmoglid) mar, fämmtticfje $u ber Sanbung in @ng»

fanb beftimmte gabrjeuge an irgenb einem fünfte ber fron*

jöfifdjen Äüfle ju ocrfammeln, fo befdjlojj ber Äaifer, bie

3(bt()eilungen ber ganbunggflotte nad) oorgiingiger ©infdjif*

fung ber gruppen aug ihren oerfd)iebenen $>äfen augfaufen,

unb tbeilg nad) ben Slntiden, tl)eilg nad) Surinam unb

©t, Helena fegeln ju (affen, um bie Grnglänbet oorerjt ju

befiimmen, ihre bigl;crigen Stellungen im .Kanal unb an ben

franjöftfd)cn Kuften aufjugeben, unb bann unoermutl;et mit

vereinigter glptte bie Sjanbung auf englifdjem Soben ju bc»

merf|le((igen,

Söäbrenb ber äaifer (Td) mit ber 31ugfüf;rung biefeg ge?

heimnijsoollen ^laneö befdjäftigte, empfing er am 12. SDtütJ

eine Deputation ber itatienifdfen 9tepub(it oon 9Jiaplanb aug,

weldje, ben S3icepräübenten SJfelji an ihrer ©pitje, Napoleon

bie eiferne Krone ber lombarbifd)en' Könige antrug. Die

jtalienifd)e 9iepublif, »peld)e ade big!)erigen Stegierunggoer?

änberungen grantrcid)g mit erlitten, unb nad> ber Grrnen*

nung 23onaparte’g $um erjlen Konful ihn ju ihrem Vtäji?

beuten gemäht (;atte, glaubte bei ber @rl;ebung beffelben

jur Kaifermüpbe eg feinem neuen 9tange unb ihrem eigenen

Onterejfe fdjulbig ju fepn, ftd> felbjl jum Kbnigreid)e ju ma?

djen unb SRapofeon bie feit jef;en 3af;r(>unberten in bem Klo?

fier oon SDJonja aufbemahrte eiferne Krone anjubieten. 31m

folgenben Jag erMärte Napoleon feine 23ereitmidigfeit jut

3(nnal;me ber .Krone mit bem 93orbel>a(t, f(e, fobalb eg bie

Umffänbe fopbern, auf ein jiingereg, oon feinem ©eifie be=

feeltcg §aupt ju festen , unb reigte am 2. 2lpri( in 23eglei?

fung ber Kaiferin 3ofeph*nc oon 3>arig ab, um fid> jur

feierlichen Krönung nad) gjfailanb gu begeben.

Jfuf btt 9icife bal;in bcfucfjte Napoleon iörienne, n?cld)cg
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er feit feiner frühen 3ugenb nicfjt mehr gefefjen f;atte. 3n

£pon gab er weitere (Befehle, um ben fd)ön au*gebad)ten

?|Man gut £anbung in Gnglanb oermitteffl einer ©eitenbewe«

gung nad) ben (ttntitten gut 2fu*füf)rung gu bringen. Der

Slbmiraf Sitteneure rnubte mit einer bcbeutenben Angabe

grober ©djiffe ron Souion au*laufen, befofgte aber feine

3nfiruftipnen nur unrottfiflnbig , unb lieb (Td), (Tatt in ben

Äanal gu fegefn, beim Äap gini*terre ron bem englifdjen

Sfbmiraf Gatber fdjfagen unb in einem fpanifd)en $afen bfo«

(firen. 3n Surin Perabfd)iebete (Td) bet Äaifer ron bem

tyabfle, ber einige Sage nad) ihm <))ari* rerfatten batte unb

nad) 9tom gurüdfehrtt, ohne gur ffiornaf;me ber neuen Ärb*

nung in TDJailanb aufgeferbert gu werben. 23pn Slleffanbria

au*, gu betten (Beteiligung Otapoleon ungeheure Arbeiten an?

orbnete, mad)te er einen (Befud) auf bem ©d)(ad)tfefbe ron

Warengp, wo (Td) eine grobe Sruppengahl perfammeft fjatte.

Napoleon, in feiner ©eneral*unifprm, (feilte ben Drbcn bet

^^rcntcQion au*, unb fegte ben ©runbflein gu einem Dcnf«

male für bie bafefbfl gefattenen frangö|Tfd)en Sapfcrn.

Den 8. 9Jtai (>iert ber Äaifer feinen feieriid)en ©ingug in

GRaitanb, unb ben 2g. erfolgte feine Krönung in ber Dom?

fird)e fafl auf biefelbe Strt unb mit berfe(ben 'Pradjt , wie

in tyari*. „Diefe Zeremonie fagt «in (Biograph 9tapo?

(eon*, (Mrnautt, „rerbunfefte bie gu (Pari* burd) ihren ()**

(lorifd)en ©fang. Der neue ßönig war gugteid) ixart bet

©robe*) unb ttlapolepn, 9tad) (Berlauf pon geben 3abrbun»

berten oerfünbete bie Ärone ber Jombarben, auf ba* £>aupt

eine* Äaifer* ber grangofen gefegt, ber 9©att» bafj ixart ber

©robe einen 9tad)fp(gep habe," 9Tad)bem ^tapotepn rpn bem

Äarbinal Gaprapa
,

bem Grgbifd)ofe ppn (Ölailanb
, gefa(b|

Worben war, nahm er, wie früher in <Pari*, bie gtrone twn

bem Sfftöre weg unb feilte fie (td) felbft auf ba* Spaupt, mtf

*) Jtort tn ©roge war in Drmfctten fcerrlidjen £>cmt jurn Jt&ing bet

Scmbiirt'cn jcfcönt ivoiCcn.
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ben «Sorten, roeldje feitbem bie $eoife bc« oon ifjm geftif»

teten Drben« ber eifernen Ärone mürben : ,,©ott gibt fl*

mir; n?el;e bem, ber ft* antaflet !" (Dieu me la donne;

gare ä qui la touche !)

E£e ber Äaifer «Ptailanb »erlief;, fetjte et am 8. 3un.

feinen 2lbopti»fol;n unb 3ogling auf ben ©d;lad)tfelbern, ben

bei Söürgetn unb ©otbaten allgemein beliebten Eugen 23eau<

(jarnai«, jum ©icefötiig 3talienö ein. Um biefelbe 3eit em»

pfing er eine Deputation »on ©enua, roeldje«, notfjgebrun*

gen burd) feine fdjroierige Sage ^mifdien bem unter einem

©eepter vereinigten granfreid) unb Italien, feine EinPetlei»

bung in ba« franjijfifdje 9¥eid> »erlangte. Der Äaifer trug

fein 23ebenfen, ungead;tet bc« öfter« au«gefprodjenen ©runb«

falje« ber 9tid)t»ergröf;erung be« franiöfifdjen ©ebiete«, bief*

Einverleibung am 9. 3un. ju proflamircn, unb am 30. 3un.

feierlid) oon ber neuen Erwerbung 23efi0 ju nehmen. Sluf

gleidje «Seife erfolgte bie Einperleibung «Parma’« am 21 .

3uli, of>ne bajj man (Td; im ©eringften 9JJü(jt gab, biefe

©ebiet«oergröf;erungen auf irgenb eine «Seife ju enifd;ulbi*

gen. «Säljrenb feine« Slufentljalt« in Bologna , rooljin 9ta»

poleon auf feinen 2lu«flügen »on SÄaifanb au« gefommen

ivar, l;atte er ber «Republif £ucta, auf if>re Sitte, einen

©ouoerain gegeben; feine «Saf;l fiel auf feine ©d)n.’ejterElifa

ffiaceiodji, >veld>e bi«l;er giirftin »on ^Jiotnbino, ba« Neapel

an granfreid) abgetreten f;afte, gemefen ivar.

9tad) mand)er(ei Sefud)en unb Slnorbnungen in »erfd)ie*

benen Orten be« neuen Äönigrcid;e« feierte ber Äaifer nad)

granfreid) juriief, unb begab fid) cilenb« in ba« £ager »on

Soulogne, roo 2111c« jtir Einfdjiffuitg fld) anfd)icfte.

dritte Koalition europäifdjet 3)täd)te gegen

granfreid;. — Defterreid)« 93 e i t r i 1 1 (9. 2lug.) —
9t a poleon’« großer Dpcration«ptan für ben

neuen M r i e g.

SBäftrenb ber Krönung ju 9Jtailanb »rar ein neuer 23er*

trag jroifd)t* Englanb «nb «KufHanb tu ©tanbe gefommen,
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nad> weldjem granfreid; jur Räumung J>anno»er«, jur 2Ö»e»

berßerfteffung ber Unabßöngigfeit ber bafaoifd;en unb Oeloe»

tifd;en Repubfif, jur HerfMung be« .König« ton ©arbinien

mit 23ergrößerung feine« ©ebiete« unb jur uöffigen Rau»

mung 3tafien« genötigt unb eine fofd;e Drbnung ber Singe

in ©urooa eingeridjtet werben foffte , baß bie ©elbftflänbig»

feit unb Unabßängigfeit ber »erfdjtebenen ©taaten wirffidj

fleftcfjert unb affen fiiuftigen Ufurpationen eine blcibenb«

©djufjweß» entgegengefeßt würbe. Defferreid; jögerte eine

Seit fang, biefem Vertrage beijutreten, ja e« forberte fogar

bie beibcn fontraßirenben 5)täd;te auf, bie llnterßanbfungen

mit granfreid; wiebet anjuFnüpfen ; aber au« feinem anbern

©runbe, af« um Seit ju gewinnen, weif e« beim 2(u«brudj

eine« neuen Kon'finentafFricge« ben erften ©djfag non ©eiten

granfreid;« ju erwarten ßatte. Sie ©rridjtung be« König»

leid;« 3tafien unb bie Krönung Rapofcon« ju gjfaifanb, fo

wie bie großmütigen Sfnerbietungen ©ngfanb« mad;ten feine»

ltnfd;(üfügfeit ein Gnbe, unb e« trat am 9. 2fug. bem ®e«

ter«burger GioncerttraEtat (oom 11 . Qfpr.) bei.

Ser frangöflfd>e Kaifer erfaßt $u Soufogne gfeid)jeiti|

fowoßf bie Rieberfagc be« Rbmiral« SSifleneuoe’« beim Kap
gini«terre, bie affe feine Hoffnungen auf eine Üanbung an

ben Küjfen ©ngfanb« oernidjtete, ober wenigjfen« auf fange

Seit ßinau«frf;ob, af« aud; bie Italic ber SSerbünbeten gegen

granFreid;. ©tatt burd) ba« Ungfiicf unb bie ©efaßr nie«

bergebeugt ju werben, fanb fein ©enie fogfeid) ben ridjtigen

9lu«weg, unb er biftirte in ber ßödjfien Aufregung ben

ganjen großen Dperation«pfan für ben neuen .Krieg. 2öit

entnehmen biefe Sßatfadje bem 23erid)te eine« Augenzeugen,

beffen 2ßaf;rßaftigfeit affgemein anerfannt ifh

„Herr Saru beffeibete zu Soufogne ba« Amt eine« ©ene«

rafintenbanten be« Sputei. ©ine« borgen« läßt ißn be»

Kaifer in fein Kabinet rufen. Af« Saru eintritt, ifl be*

itaifer »off 3orn, burdjfdjreitet mit großen ©dritten fein

©eraad;, unb unterbot ein ftnjfere« ©tifffdjweigen nur
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burd) ßafKge ttnb furje $(u«rufe— ,,®eld)' eine «Warinei

SÖrld)’ ein Slbmiral ! .... 2Beld;e ucrgeblidje Opfer ! . . .

.

«Weine Hoffnung ifl gefäufdjf. ©taft in ben Jlanal tinju*

raufen, geßt biefer Sideneut'e bei gertol Bor Slnfer! e« ift

gefdjeßen, er wirb bafelbß blocfirt werben».., Saru, feigen

©ie fid; f;ier, Ijören ©ie unb fdjreiben ©ie." 2>et Äaifet

fiatte «Worgett« ftüf; «Jladjtidjt oon bet ülnfunft SideneuBe’«

in einem fpanifdjen $afen erfjaiten, Unb auf ber ©teile «itt*

gefe&en/ baß bie Grrpebition nad) ©nglanb gefdjeitert unb

bie ungebeuetn Äoflert ber glötte unb ber glottide auf lange

Seit, ja o(edeid)t auf immer Betraten fepen ! £>amal«, iit

ber 5)ilje einer 25utf;, weldje anbern SJfenfdjen i(;r gefunbe«

lirfßeil trübt, batte et einen ber fülmften ©ntfddüffe ge*

faßt

,

unb einen ber bewunbern«würbigßen gelbjugöpläne

entwarfen, bie je irgenb ein eroberet mit «Wuße Unb bei

faltem Slute au«gebad)t i)at. Oßrte Biele« «ftadjbenten,

ößne ade 3ögerung, biftirte er ben ganjen gcibjug«p(an fort

Siujletliij/ ben Ütbmarfd) ader Äorp« be« Speeti, Bön §an*

not'cr unb #oflanb bi« jü ben ©räitjen be« roefhidjen unb

füblidjen granfteid)«} bie Drbttung ber 'JJtätfdje, ii;re Sauet*

bie ©ammelpläfje bet oerfd)iebenen ilolonnen/ bie iteberrum«

pelungen Unb jiütmenben Eingriffe, bie Betfdjicbenen Seme*

gungen be« geinbe«, 2lde« würbe Börgefeßen , unb ber ©ieg

unter aden Sorau«feljungen geftd;ert. . ©o groß waten bie

9{id)tigfeit unb bie ungeheure Sorau«jTdjt biefe« tylarte«, baß/

auf einer $aupt(inie oon jWcißunberf ©tunbert, Operation«*

linier» von breißunbert ©tunben 2änge nad> ben urfprüngli*

d)en Slngaben, Sag für Sag ünb Ort für Ort bi« nad) «Würt*

d)en befolgt wutbcn. 3enfeit« biefer S?auptfiabt erlitten bloß

bie 3eitbe|1imm ungen einige ülertbefUngen, allein bie beneid)*

neten Orte würben erreidjt, unb ein Bodjiänbiget erfolg

frönte ba« ©anje be« Wan«."
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/Wlijug ttajiolcons tu £ciitfd)lanfc,

(1 80 5 .)

Vimlelici didicere nuper

Quid Marte passee,

UoKAT,

S3erflte td>cnt'e 23emerfungen über feie 'Doritif

@ n g l a n b $, 9i njj l a n b .0 e fl c r r e t d> ^ unbgranfs
r e i d) $.

derjenige mürbe |t d) einen großen 3rrtf>um 6djufbert

fommen [affen, mefdjer meinte, baß ei bem engtifdjen i?a(n*

ncte mit feinen SBerfid^erungen , ei fep ißtn bei ber Qinfein«

bung granfreid;g um ba$ Sßobt unb bic 9iuße be# jfontü

ncnt$ $u tßuit, jemals Qrrnft gemefen mtfre. 23on jeher faß

@"g[anb in grantreid) feinen ‘Dlebenbubler, atfo feinen geinb,

®icfes mar um fo mef;r ber gaff , feit baS in ungtautdid;



156

futjct Beit erfolgte 2lufbiü(jen ber 3nbuflrie unb be« §an»

bei* unter Napoleon« Regierung bem fran jbiifdjen ©tuat#

eine unnerfiegbare $>»lf«quet(e ju eröffnen »erfprad), meid)«

bem au«fd)liefjenben S?anbe!«fi)ftcme ©nglanb« früher ober

fpäter »erberblid) »»erben muffte. Bubem »»ar bic englifdje

9lationalfd>ulb ju einer folgen fürd)trrlid>en «Waffe ange*

n?ad)fen , baff ©nglanb« Untergang fobalb einbredjen mapte,

®I« ,
ojjne aufferorbentlid)en 25ortl;eil für baffelbe, ba«

©leid)gei»id)t unb ber grieben in Europa IjergefMt »ua«

ren, eine ©efaf;r, tuetrf>e nur burd) beflänbige «Reibungen

unb 25en»irrungen ber 23er(;äitniffe auf bem gcjtlanbe notf)*

bürftig »erfdjleiert unb l>inau«gefd)oben »»erben tonnte, lieber»

biefj »var iin gegemvärtigen Beitpunfte ©nglanb in feinem

eigenen ©ebiete burd) eine Sanbung ber granjofen bebrol;t,

unb mufite Slllem aufbieten, um einen tylan ju bereitem,

beffen ©elingen unberedjenbare gorgen für bie 3ufunft bc«

englifd)en ©taate« gehabt l;aben »»ürbe. ©onad) mufjtr

(Englanb Stile« »uagen , unb burfte fein Dpfer fd;euen, um

neue 3i»ietrad)t auf bem Kontinente au^jufäen, unb bie

furd>tbaren Kräfte feine« mäd)tigen ©egner« ju tfjeiten ober

»on f»d> abiulenfen. Wujjtanb lief’ ffdj juerfl ju einer neuen

gegen granfreid) gerichteten Koalition bereit ftnben. gragt

man n«d) ben ©rünben biefer 23ereit»villigfeit, fo liegen ffe,

aufjer ben allgemeinen 23efd)t»erben gegen ba« Umffdjgreifen

ber franjöftfdjen 5Ci?ad>t unb ber ©eleibigung Wujjlanb« burd)

Jjitfelbt in feiner ©ieben*3nfeln=Wepublif unb «Walto — ge»

nau betrachtet ,
unbebcutenbe Kleinigteiten , i»eld)C auf gilt«

lid>em SJBege hätten au«geg(id)en »»erben mögen — fjauptfäd)*

lieh in ber Unbeflänbigfcit ber ruff»fd)cn ff)otitif, in ben be»

beutenben ©ntfd)äbigung«gelbern, i»e(d)e für bie $f)eilnal)mc

on ber Koalition, »on ©nglanb geleifiet »»urben, unb in ber

2lu«ffd)t auf SBergröfjerung , inbem man fid) gegenfeitig »er»

fprad) , alle (Eroberungen und) SSeenbigung be« Kriege« ju

tf;eilen. Konfequenter t»ar Defterreid)« tyolitif, aber feine««

meg« geredeter. ©« »»at urfpriinglid) »cn granfreid) blo«

bef»»egen angegriffen unb ju »vieberfcolten «Walen ernfllid)
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gejüdjtigt worben, weil ei felbjl feine bro^enbe Stellung ge*

gen bie NepubliE nidjt hatte öufgeben wollen. «ffienn ei

aber ben gunebiller grieben bon granfreid) burd) bie ein«

berleibung öenua’i unb SJarma’ifür gebroden erflärte, fo hatte

granfreid) wenigfteni eben fo biel Nedjt, biefe Sergrbjjerung

ali NeprelTalie gegen bie ungcbührlidje 5tuibel;nung bei

£eimfallred)tei, bie ©eftfjnahme bon ginbau unb anbere et*

Werbungen in ©rfjmaben bon ©eiten Oefterreid)i ju betrag*

ten. 93on hier an aber ibat unflreitig bie tyolitif granf*

teid)i aufridjtig, ja fogar grogmütl>ig gegen Oefterreid), wäh*

renb geftterei burd) 3ögerungen, 3luijliid)te unb berftellte

©crmittfungianerbieten nur 3eit ju gewinnen fud)te , um

gegen feinen wahren ©ortheil, im gntereffe einer fremben,

bie beutfdje Dreuherjigfeit mit englifdjer 23ered)nungigabe

tiüg(id) benüfjenben N?ad)t, einen £rieg ju erneuern, beffen

Hebel unb gaffen, mod)te er gewonnen ober berloren wer*

ben, Dejferreid) bor Sillen unb beinahe einjig $u tragen

hatte. Die Hoffnung auf bie ÜBiebereroberung gtalicni ber*

bienbete ei fo, baf) ei ber falfdjen SlnjTdjt war, bie i?oali*

tion miifTe ihre $aupttl)ätigfeit in biefem ganbe cntmicfeln,

unb felbjt feinen beffen gelbljerrn mit einer unoerhältnig»

mäßigen @treitmad)t bal)in abfdjicfte. granfreid) aber mußte

um fo erbitterter gegen Oeffcrreid) fepn, ali bicfei getjtere

bur d> feinen ©eitritt jur Koalition erfl ben Ärieg wieber

entjünbete, inbem Nußlanb, fo lange Dejferreid) eine firenge

Neutralität beobad)tet hätte, für engtanb ein unnü^er ©er*

bünbeter gegen granfreid) auf bem geftlanbe geblieben wäre.

Grintljeitung, ©ewegungen, Ntärfdje unb <3 e *

f c d> t e ber großen 31 r m e e bom 27. Slug, bii

16. Oft.

Die englifdje Slrmee erhielt mit ihrer beränberten ©effim*

mung aud) einen anberen Namen, unb f)iejj jeljt bie große

Slrmee. ©ie war in jteben Jforpi unter bem ©efef;le ber

17
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9Jtarfd)4((e ©ernabotte, Saooufl, ©ouft, £anneg, 9tep, £(u*

gereau unb beg ©eneralg SWarmont getl«ilt. eine fiarfe

9teiterei=9ieferoe befehligte $rinj 9)iurat. ©in «nbereg 9ie*

feroeforpg biibete bie faifcrlidje ©arbe unter ben $Rarfd)ällen

SJtortier unb ©effiereg*). Sen Oberbefehl über biefe „große"

Slrmee übernahm ber frangöjtfdje Äaifer in eigener <Perfon.

Sag italienifdje $eer , beffeti Operationen fid> mit jenen

ber großen 2lrmee oerbinben feilten, befehligte ber fiegge.

wohnte «SRaffena. Siefe gwei franibfifdjen S?eere jäljlten ju»

fammcn 255,000 9)?ann, 160,000 in £eutfd;lanb unb 75,ooo

in Stafien.

©egen bicfe franjöfifdjen Gruppen, beftimmt, auf einer

aubgebe(;nten £inie in Seutfdjlanb unb Italien borjurürfen,

(teilten bie Oe|terreid)cr brei £>auptl>eere ing gelb, weldje

burd) ruf|lfd;e Spilfetruppen nod) bebeutenb perjtärft werben

follten. 3« 3tolien ftanb ber ©raperaog £arl mit einer

überlegenen 9Kad)t, weil eg bem bficrretd;ifd>en Ä'aifer h«upt*

fäd)lid; um bie äßiebcrerobernng ber bafelbft oerlorcnen ©c=

ft'hungen gu tl;un ii'ar. 9Jfa(Tena gerietl; in eine fdjwierige

£age, ba ber ©rihergog nidjt nur ben ffiortljeil ber 3a(;l

unb Stellung für fid) tyattt

,

fonbern aud) burd) eine

ö|tcrrcid)ifd)> ruf|Tfd)e glotiüe in Srietf unb SSenebig unter*

fiüljt würbe. 9iad)bem jebod) jwifd;en granfreid) unb Slca--

pel am 21 . ©ept. ein ßicutralitatgoertrag untcrjeidjnet wot«

ben war, tonnte er oon ben Neapel befeijt hnltenben Srup»

pen unter ©ouoion 6t. fe'pr große ©erftärfungen an fid)

gießen. Sag i>|terreid)ifd)e Speer in Scutfdjlanb befehligte ber

©tghevgog gerbinanb, wcld;em ber ©eneral SiÄacf beigegeben

war. Sag brittc ö|tcrreid)ifd>e $aupttorpg follte unter bem

93efel;le beg ©riherjogg3ohann in tprol agiren. SBermögc beg

«Petergburger ©ertragg hatte Oeiterreid; mel;r a(g soo,ooo

*> G-ine (fljarartcrigit biefer üoriö(lIid)eti 8nfüf>rtr, flröpffntfjcil« auf
Piapplcvn« ciflcne« llrtljfil acf|rmi6ct 11116 Orfiii'rgrn pi’H

<

2i5id) ci«! feit

für 6c fff 11 ©cimocimiti] fcl&fl, bebauen iplr uns für 6a« ausflcbcijuicrc
ÜOerf per.
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Wann auf ben Seinen. 9?ußfanb batte bi« @nbe Dftober«

100,000 Wann $>ilf«truppen terfprodjen ; ein anbere« rufff*

fd;e« ifarp« fodte ton Äorfu au« in (Neapel lanben unb

in SSerbinbung mit ben bortigen neapolitanifd;en unb engli«

fd>en Sruppen gegen ben rüden; ein- britte« engfifd)»

rufftfdK« «farp« fodte in Hemmern ju bem ton .König ©u*

frat IV. befehligten fdjmebifdjen §eere (faßen, um fid> $an*

noter« ju bemädjtigen; unb enblid; fodte ein tierte« rufff»

fd>e« Korp« an ber polnifd;en ©ren^e aufgeßedt iverben, um
Preußen, meld^e« bie Sheilnahme an ber Koalition ^ortnacfig

»crmeigert hatte, ju beobadßen. Sie Äurfürßen ton 23aiern,

ÜBürtcmberg unb SÖaben befd)lofien, tbcil« au« Wißtrauen

gegen bie Abftdjten be« Wiener Kabinet«, theil« au« 9fatß

unb Klugheit, fTd) auf bie Seite ber granjofen jti fdjtagen.

Sic geinbfeligfcifcn begannen ohne torläufige .Kriegöet*

flarung. Sie Oejterreid)er gingen (8. unb 9. ©ept.) über

ben 3nn, brangen in Saicrn tor unb terlangten ton bem

ivurfürften entiteber 2(nfd>(uß an il;re ©ad>e, ober entlaß«

fang feiner Sruppen. Sic terlangte (Neutralität mürbe bem

jvurfürftyi abgefdßagen, me(d;cr fidj fofort genötigt fah,
J
,fein £anb ju terlaffen unb nad) Würjburg ju gehen, ©ein«

Sruppen, unter ben ©eneralen ton Wrcbe unb Serop, ter«

einigten fid) fpäter (2 . .Oft.) mit bem franjö(tfd)en $>eere.

©obalb (Napoleon im £ager ju Söoulogne ben einfad ber

Oejfarreidfer in Saiern erfuhr, gab er Sefeßt jum gleid)*

jeitigen Aufbrud) aller Abtheilungen ber großen Armee gegen

ben (Nßein. 3n einer @enat«(T()ung ju ^ari« (23. ©ept.)

mürben ton bem Winijfar ber au«roärtigen Angelegenheiten

bie Sefdjmerben granfreid)« gegen Defterreidj torgelefen, mor»

« auf Napoleon erflärte, baß er feinen Serbiinbctcn in Seutfd)«

fanb JU ipilfe eilen unb granfreid;« 3ntereffen wahren mode.

Ser ©enat befdßoß eine Au«(;ebung ton 80,000 Wann unb

bie (Neorganifation ber (Nationalgarben. Auf bie (entere

Waßregel fommt man immer in Beiten ber ©cfafw jurücf,

unb fo forgte aud) hier Sfaäirtung für bie @id;erl;eit

17 *
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be« eigenen 9?eid)e«, «0* if>re Jtrieger gegen frembe SBßlfcr

in« 2(u«(anb jogen. 2dle granjofen nom ein unb gmangig«

fien bi« fedjgigfen 3u(>re mußten bem 9tufc gu ben gaßnen

fofgen unb mürben unter bie Sefcßfe ber ©enerale 9iam«

pon, b’üboniüe, Sefebnre unb Jedermann gefiedt, non benen

bie l'cibcn Seßteren aud) bie Sftefcroeforp« bei 9Raing unb

©traßburg fommatibirtcn. (Sin britte« .Korp« unter bem

SÖfarfdmd 93rune befd)üßte (Boufogne. 3u Stenne«, in ber

SSenbec unb bei Sföarengo mürben fliegenbe Saget non ©re«

nabieren errietet, ©cucrai Eodaub befd)üljte Sfntmcrpen unb

SSließingen. ®er 2>ring Soui« übernahm ba« Äommanbo in

^Belgien unb Spodanb. Ueberad, bei ber affinen Slrmee, mie

bei ben Wationafgarben , f^errfcfjtc bie größte (Begeiferung

unb .Ergebenßeit gegen ben .tfoifer, ergeugt burd) ba« ©efübi

ber ©idjerßeit, me(d)e« fo treff(id)e Slnorbnungen notßmenbig

ermeefen mußten.

9tapo(con nerließ 25ari« um 24 . ©ept. SSom 24 — 26 . ©ept.

gingen SJfurat nnb Sanne« bei Straßburg, SDtarmont bei

SOfaing, ©ouft bei ©pcier, 35anouf bei SWannßeim unb 9tet)

in ber ©egenb non ®urlad) über ben SKöein. SDJarmont

ridjtete feinen Stfarfd) nad) Sßiirgburg, ®anouf über Reibet«

berg, Olecfarelj, SKödmüßf, 3ngelftngen in ben fübtidjen Sbeif

be« fränfifdjen greife« unb in« 2infpad)ifd)e, ©oult über

#eiibronn, Deßringen , £>ad nad) 2fafen, Olep über Durlad)

unb bie Eng nad) Stuttgart, Sanne« über Ettlingen unb

bie Eng nad) Submig«burg, unb SBiurat über ben ©dpmarg«

malb nad> Stuttgart. (Bernabotfe nerließ Spannooer, gog

auf bem finfen 9)?ainufer burd) ba« gulbifdje, unb bereinigte

fid) am 27 . ©ept. in SBürgburg mit SDtarmont.

Sin bcmfel6en Soge mar SRapofeon mit ber faiferlid)en

©arbe in ©traßburg angefommen, unb erließ am 1. Dft.

einen Sag«befef)i an bie große Strinee , meid)er gugleid) at«

j\rieg«erflarung gegen Defierreid) angefeßen merben fann.

Sim 2 . Dft. mar ber Äaifer in Submig«burg, unb fdfof

mit bem Äurfütfen non Sßürtemberg einen Sidiangtraftat,
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froft beffen ber Inifer bem Äurfürfien feine Staaten garan»

tirte unb für alle Sieferungcn @ntfd)äbigung perfprad). 3)er

Äurfürfl bagegen oerpflid)tete ftd), 8— 10,000 5Rann jur fran«

jßftfcf;en Jlrmee jfojjen ju taffen. 23aben fdjicfte ebenfalls

£ilfßtruppen für granfreid).

9tad;bem fo Napoleon bic ©treitmad)t, über bie er »er*

fügen tonnte, auf bem redften 9tl)cinufer felbfi nod) uerflärPt

baffe, befd;lef) er, feine Ueberlegcnl)eit jur 23ernid)tung beß

feinbtidjen $eereß baburd) ju benütjen, ba(j er eß im iKücfen

umging unb feine 23crbinbungen mit ben über 9Jtä()rcn oov*

riiefenben Muffen abfdjnitt. 5Sierjef;n Sage reidjfen f)in, um
alte Äorpß beß ofterreid)ifd)cn #eereß in ber ©egenb »on

Ulm jufammenjubrangen, 100 ber ©rjljerjog unb SDIacf fte»

l)en geblieben waren, um baß erile Jlrmeeforpß ber Muffen

unter Äutuforo ju erwarten. ®ie granjofen (jatten aber,

um bem geinb in ben 9iticfen flu fommen, in norböftlid)er

9tid;tung baß neutrale anfpad)ifd)e ©ebiet burd>jogen , maß

bie Jlufilellung eineß preuf;ifd>en £eercß an ber ©renje unb

eine ftarfe Gfrfiärung 'Prcufjenß gegen granfreid) jur golge

I>atte.

'Jim 6. Oft. eroberte bie Dittijion 23anbamme oon bem

üorpß beß 9Karfd)aKß ©oult bie 35rücfe oon $onaumßrtf),

meldje baß öflerreid)ifd>e Regiment G'ollorebo rertfjeibigte.

Jim 7. fant OTurat bei biefer Jfrütfe an, lief? fte außbeffern

unb jog über biefelbe bem Sed) ju. Jln bemfelben Sage

erjmang ber ©eneral JDalter ben llebergang über ben 2ed)

bei SKain burd) einen rafdjen Jlngriff gegen einen boppelt

überlegenen geinb. Jim 8. madjte 3Jfurat einen großen $l)eil

beß oftcrreid)ifd)en Jtorpß , meld>cß 5Jtad, um baß JSorbrin*

gen ber granjofen gegen ben 3nn ju »erbinbern, unter bem

gelbmarfd)a((‘£ieutenant Jluffenberg benfclben in nörblidjer

9tid)tung entgfgengefd)icft f>atte, nad) einem blutigen Treffen

bei Jöertingen ju Äriegßgefangenen. Jöäffrenb ber jmeimaf

bei ®onaumörtf) unb Jlid>a (6. unb 8. Oft.) gefd)lagene

üfferreid)ifd;e ©eneral Äienmaper, oon ber $auptarmee ge«
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trennt, auf SWündjen ju marfdjirfe, war ©bntfdjatt ©oult

über Ulidja nad) Sluggburg gezogen (9. Oft.) ; an bemfelben

iage erzwangen ©aoouft unb SOiarmont ben Uebergang über

bie $onau bei Heuburg, unb ber ©rjberjog gerbinanb, ber

nad) 6iünjburg geeilt mar, um ftd) bem 2$orrücfen beg SOtar*

fcfjalig Hep, meld)er bie Defterreidjcr jm @uben umging, $u

miberfeljen, mürbe gefdjlagen. Unterbefien ging Hapoleon

fclbfl mit ber £>auptmad)t über Herblingen unb Sonau»

mßrtl), unb fam ben io. .Oft. bei Rlugäburg an. 3lm 11*

mar ©oult big Sanbgberg borgcriicft unb jerfprengte bag

tl)tn begegnenbe fiüraffierregiment beg Gfraljeriogg gerbinanb,

nadjbem er ihm fein ©efdnii) abgenommen patte. fdn bem«

felben Sage mürbe bie 2)ibi|ton 2Hipont , 6000 Htann ftarf,

jmifdjen Ulm unb Ullbect bon 25,000 Oefierreidiern an«

gegriffen, leifiete tapferen Sßiberfianb, tonnte aber bie

feinblidte Kolonne, meldje unter bem Grrjherjog gerbinanb

einen berameifelten SSerfud) madjte, ftd) ju bem rufjtfdjen

#ilfgpeere burdjjufdjlagen, nid)t pinbern, ipren Htarfd) fort«

gufefeen. 9lm 12 . rücften bie SSaiern unter ®rebe in iprer

ftauptfiabt H?ünd)en ein, nadjbem ilienmaper fte Sagg

jubor batte räumen muffen. 3(m 13. bemädjtigte ffcf> ber

SWarfdjall ©oult ber ©tabt Hfemmingen, unb napm bafelbjl

eine öfierreidjifdje Sioifton gefangen. 2lm 14. ettblid) napm

ber Hfarfdjafl Hct) bie furdjtbare Rk'fttion bon ©Idjingett,

ber er feinen $erjogg «$itcl berbanft, ganj nape bei

Ulm, mit fiürmenber #anb, marf ben geinb nad; Ulm

guriicf unb fctjte ipm big in feine SSerfdjanjungen natfjj

€D?arfd>oü Sanneg napm bie Slnpöpett meg, meldje bie

©bene bon tyfupf beperrfdjen unb bie Deflerreidjer mur«

ben hinter ben Äopf berUlmcr SBrütfe juriicfgebrängt ; H?u»

rat jerftreutc auf allen ©eiten bie feinblidje Heiterei ; Hfar«

mont bemädjtigte fiep ber 23rücfen über bie 3ller big Unter«

unb Dberfirdjberg, fo mie aller Äommunifationen beg Sein»

beg an tiefem gluflfe, fo bap bie beiben glügel ber öfterrei«

d)ifd)en 2lrmee bon einanber getrennt mürben. Sie gänjlidje

einfdjliepung Ulmg bom redjten Sonauufer mar bag Heful«
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tat ber Bewegungen unb ©efed)te biefe* Jage«. 9(n bem»

fclben ölbenb berliefj ber ®ri(;erjog gerbinanb mit einem

Sfjeif be* Speetti, meiften* Reiterei, bie ©egenb ton Ulm

unb nahm feinen 3ug nadj granfen. 9lad) betn Steffen bei

©bringen unb nad) ber @innaf;me ber erfl furj normet auf-

bem 9Wirf>erd6erge unb bei ben 3üg«lbütten bei Ulm ange«

(egten, aber nod) nid)t bollenbefen ©djanicn, weld)e bie

graitjofcn unter einem heftigen liegen mit bem Bajonnette

eritürmten (15. Oft.)/ warb Ulm audj rum linPen Donau«

ufer tingefd)lo)fen.

Kapitulation bon lUm (17 — 20 . Oft.)

Napoleon batte alle ?(nfirengungen be* ^0?arfcf><« unb a((e

Unbilben ber anbaltenb fd)led)ten Söitterung ertragen, mar

überall, roo e* notbwenbfg fd)ien, perfönlid) gegenwärtig ge«

wcfen unb batte feit ber ©röffnung bc* gelbjuge* nur ber

notbbürftigfien 9iuf)e genoffen. Q(n feinem Beifpiete unb an

feinen glammenmorten erwärmte ftdj ber 90?utb be* Sptexti,

weldje* am 16. Oft. mit Ungebufb ben Befebf jur @rftür«

mung Ulm* erwartete. Bereit* würbe bie ©tabt bom 9)fi»

djel*berg unb ©aiöberg ber bon ber franiöftfd)en »Jlrtillerie

heftig bcfd) 0 |Ten , al* 'Napoleon , um ba* Blutbab cined all*

gemeinen ©türme* gu berbüten, ben giirflen £icf>tenffein,

ber fief) in lllm befanb, rufen ließ : „3b r f*Ot , fa0te er iu

ibm, in weld)er Sage ibr eud) befinbet; wenn ibr nid)t auf

ber ©teile fapituliret, fo werbe id) bie ©tabt mit ©türm

nehmen unb rnid) genötbigt feben , bie ©eene bon 3affa ju

wicbcrbolen unb bie Befaüung über bie Klinge fpringen ju

(affen; biefj ifl ein fel>r traurige* 9ted)t, allein e* ifl ba*

9ied)t bc* Kriege*. gürfl, erfparen @ic ber tapfern öfter«

reidjifdjen 'Ration unb mir bie 9iotbwenbigPeit einer fo

fdjretflidfen $>anb(ung: ber 'Pfalj fann ftd) nid)t b<Uten."

Die Borftellung fanb ©ingang, fogar bei 9Äad, meldjer

furj borher burd> einen Sag*befebl alle ©enerale unb Dfft«
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aiere auf ©fjre unb ffjffidjt berantwortlid) ßemadft batte,

ba« 2Bort „Uebergabe" nid)t mefjr ^ören ju raffen. 2(m

17. Oft. , bem ©ebäd)tnifftage be« grieben« oon (Jampo*

gormio, tvurbe jroifd)en ©ertbier unb SRarf bie jlapitufation

bet ©tabt Ulm unter folgenben Sebingungen gefd)[offen:

U(m roirb mit affen SDfagajinen unb bet 2lrtifferie bem ftan*

jöfffd)en $eere übergeben. Sie ©efaffung jief)t mit affen

Ärieg«e()ren au« unb übergibt ihre ©eivefjre. Sie OfrUiere

roerben auf if)t @{>renn>ort nad) Oefferreid) jurücfgefd)icft,

bie ©olbaten unb Ilu teroffxjiere nad) granfreid) abgefü()tt.

SBenn bi« jutn 25. Oft. öfferreid)ifd>e ober ruffffd)e Sruppen

bie ©tabt entfetten, fo ffofft bie ©arnifon, frei, mit ©eroeffr,

Slrtifferie unb Reiterei ju ben Sruppen , bie ffe entfett (>a*

ben. Sa« ©tuttgarter S(;or foff morgen früf), nebff einem

Ouartier, ba« eine ©rigabe ju faffen l)inläng(id) iff, ber

franjöfifd)en älrmee übergeben werben. 2(ffe Leiter*, SHrtiffe*

tie* unb 2ßagenpferbe, merd)e bem öffcrreid)ifd)en j?aifer ge*

(jüren, merben ber franjöfffdien iffrmee au«ge(iefert.

Ulm 19. Oft. jebod) erfuhr 50?acf , baff bie öffcrreid)ifd)e

Slrmee jefft über ben 3nn fep, baff ber 9J?arfd)aff ©erna*

botte jwifdjen Sttündjen unb bem 3«n ffe(>e, baff ber 9Jfar*

fdjaff Üanne« unb tyrinj ®furat ben ©r^Oerjog gerbinanb

f;eftig »erfolgen, baff bie öfierreidfifdjen ©enerale 2Bernef,

©aiffet unb ^offenjollern nad) bem unglücflid)en Steffen bei

$>erbred)tingen (17. .Oft.) unb ber 3erffreuung il;rer üorp«

bei 9tere«l)eim mit bem lleberreffe berfelben (18. Oft.) ju

Srodjtelftngen fapitulirt ^aben
, baff ber SUtarfdjaff ©ourt

nad) ber ©efeijung ton ©iberad) (13. Oft.) jcl)t jmifd)en

Ulm unb ©regeitj ffeffe — baff bemnad) feine 9Jtög(id)feit

ju einem ©ntfaij für Ulm »orffanben fep. 3n Grmägung

biefer miff(id)en Umffänbe erflärte fid) 9)facf bereit, am fol*

genben Sage U(m ju räumen.

31m 20. Oft. 9iad)mittag« (falb »ier Uffr rücfte bie öfter*

reid)ifd)e Ulrmee burd) ba« grauentffor au«. Ser 3ug bauerte

bi« an ben fpaten Slbenb. Sie Sruppen beftlirten mit flin*
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genbem ©piele, fttngö bei gußei bei Widjefibergei , burd)

bai franjöüfd)« f;ol(änbifd)e Korpi bei Warfdjalli fflep, unb

mürben oon jebem SXegimente falutirt. 9lüf ber nad) ©öf«

fingen unb SBlaubcuren führenben ©traße legten iie ihre

SBaffen nieber unb übergaben ihre gähnen unb Werbe. 9tad>

oolljogener ©ntmaffnung teerte jebei Korpi einzeln turd)

bai neue 3.i)or in bie ©tabt jurürf unb am felgenben Soge

mürbe bie erfie Kolonne nad; grunfreid; abgefüt;rt, unb ben

22. .Oft. ber itfeß.

Oie 3a!>l ber roaffenfüf;ißcn Wannfdjaft, bim gclbmebel

abmärti, meld;e bai ©emebr geftreeft hotte, betrug 23,800

Wann. 60 Kanonen unb 10 gähnen mürben ben ©iegern

übergeben, ‘Dtapoleon mar oon 2-7 Ul>t Stadjinittagi felbft

ßegenroävtig, faf> bie öfterreid;ifd)c Slrmee beftliren unb un»

terf;ielt ftd; mit ihren 3lnfü!;rcrn.

2lm folgenben Sage bejeugte Napoleon, cf;c er fein Spaupf«

quartier ju ©Idjingon oeriieß, um gegen bai rufüfdje Sbeer

aufjubred>en, feinen ©oibatcn in einer Woflamation feine

3ufrieben(;eit unb erlief} gmei Oefrete, me(d;e benfeiben be»

beutenbe 23ortf;ei(e ffdjerten. Oie $)auptocrfügungen berfe(=

ben maren: „Oer Wonat SBenbemiaire bei 3al)tei XIV.

(23. ©ept. — 22. Oft. 1805) fall allen 3nbioibuen ber gro=

fjen Slrmee afi ein gan.er gclbjug angeredjnet ur.b ali fol«

d;er in bie WnjToni* unb Kriegibienfitiften eingetragen mer«

ben." — „Oie gu erbebenben Kriegifteucrn , fi> mie bie ge»

möf;nlid;en Kontributionen foiten alle ber großen Strome ju>

fallen. Sille Wagagine, bie bem geinbe abgenommen merben,

mofern fie nid)t ©efdjül) unb Wunboorräthe enthalten , fob

len ihr ebenfalli gehören; jeber foll einen mit feinem ©olb

im ScrhaltniiTe |lel;enben Slntheil an ben Kontributionen

erhalten." —
Oie fdjnelle unb glorreidje ©eenbigung biefei erften Slmici

bei großen gelbgugi in Seutfdßanb ftnfcct ihr ©egenßüd

nur in bem eon bemfelben Weißer entmorfenen gelbjuge in

Italien Pom 3af;re 1800 . Wad mar mie Welai burd; bie
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roof>f beredeten unb glficffid) «uSgefn&rfcn OTanSw 97a«

polcond in fine fo mi&li<f)e Sage »erffljt roorben , baß» u>ie

bort bie gd>lad)t »on Warengo, fo hier bie Kapitulation

oon Ulm ben 23erlu(t bf$ S?ttu6 unb fomit bc$ ganjen gelb«

jug$ narf) fid) jiefjen mußte.
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j£ortfctjun0 unt> ^ccntit{juit0 best feltyuQt* in

<£rutfd)lanif.

(180 5.)

Scquitur snperbo» ollor « tergo den«.

Sk*.

83er forgung ber 1t« bcrreflc be^ 5fleirrel<^tfd(>rn

Sperre*. — Olapoleon* Cr i n 3 u g in $?ünd>en

(21 . Off.). — II ebergang bet großen 9(rmee über

benenn (27. Oft. — 5. 9lot>.) — ©e f rd)te gegen

bie bereinigte ruffifd) = ö(terreid)ifd)e9!rmee

(5— 15. 9?oo.) — Uebergabe ton ®ien (14. 9lo».).

Sftadjbem ber <?rjf;erjog gerbinanb am 14. Off. Itfm rer»

lafTen baffe, brad> er am 17. »on Stalen über ba* #erbffefb

unb SKie* nadj ©unjenfjaufen auf, um läng* ber öfHid'en

©renje be$ fränfifd>en Streife* nad) 25öi;men ju entfommen.
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©obalb ber franjöfifd;e Kaifer ton biefer g(ud)t Kunbe er«

(»alten 1>atte, gab et fcern 9Jiarfd)alt Sännet unb bem ^tinjen

9)iurat ben Befehl, ben grjl>erjog raflloS ju Perfolgen. Sie«

fer jog auf bem ÜScge nad) 'Nürnberg biejenigen Gruppen

an ftcf;, rceldje bet Srod)telffnger Kapitulation ftd> entjogen

Ijatten , mürbe abet auf bet Straße nad) ©fd)tnau jenfeitS

Heroibberg am 20 . Oft. oon bem Bortrabe SDluratS eingc»

1)0 1t unb erlitt einen großen Berluft. Bei giirtl) mürbe er

abermalä gefd)(agen unb errcidjte enb(id), nur oon ivenigen

Leitern begleitet, bie bölnnifdje ©renje. ©eine Verfolger

felmten um unb gingen über 9leumarft nad) Baiern. Ser

©rißerjog tarn am 23. Ott. in ©ger an unb reiste an bem«

felben Sage nad) 2Bien ab. ©ein Heer mar Derfdjmunben.

2ln bemfelben Sage trat bie rufftfd) » ö|lerreid)ifd)e Slrmce

il;ren Wicfjug pom 3nn an.

Napoleon mar »on feinem Hauptquartier @ld)ingen (22 .

Ott.) nad) SJtündjen aufgebrodjen , unb mürbe bafelbft a(S

ber Befreier BaiernS , meldjeS feit langer 3eit unter ber

ltngeredjtigfeit bcS öflerreid)ifd)cn KabinetS gefeufjt l;atte,

mit großem 3ubet empfangen.

©obalb er erfuhr, baß ber rufitfdje ©eneral Kutufom mit

40,000 SJfann bis Braunau Dorgeriitft fep, gab er, trol) beS

flrcngcn SBintcrS unb Dielen ©d)necS, feine Befehle jur

gortfeljung bcS JelbjugS, unb Dcrließ $Dtünd)en am britten

Sage nad) feiner Slnfunft.

2lm 27 . Oft. gingen Bernabofte unb SBrebe bei SBaiTer«

bürg unb 9tofenf>eim über ben 3nn, unb bie am jenfeitigen

Ufer aufgeflellten Oefterrcid)er unb Stuften mid)en ol;ne ernft«

lidjen Sßiberflanb gurücf. Sapouft unb SJfurat gingen bei

SOtüblborf über. SanneS rüctte (29. ,^Ft.) in baS oon ber

feinb(id)en Slrmee ocrlafTene Braunau ein unb erbeutete 45

Kanonen nebfl Dielet €OTuitition unb CebcnSmitteln. Beim

liebergang über bie. Sraun in ber ©egenb non £ambad) lie«

ferte SJiurat ben oor ilmt jurüctmeid)enben De|lerreid)ern

ein @efed)t unb trieb biefelben fo in bie Gfnge, baß nur bie
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Dagwifdjenfunft eine# f;<r6cteifcnbcn ruf|Tfd)en .ftorp# unb

ber Gfinbrud) ber 9tad)t fie rettet«. 23ei Slmftetten holte

bic Dioifion Dubinot bie feinblid>e Ulrmee ein, brachte i(;r

einen 93erluft »on 700 Sobten unb 1800 ©efangenen bei

unb nötigte fie, fid) nad) 93tö(t jurütfjujiehen (5. 9tor.).

3Rarfd)a(( 9tep f)ielt feinen ©ingug in 3nfprucf, unb näherte

fid) ber italienifd)en '2lnnee unter
l

9)iaffena , weld)e nad) ei»

nem breitägigen (;artnäcfigen ®efed)te gegen ben ©rghergog

Üarl (29 — 31. Ott.), in golge beffen biefer feinen 9iüdgug

nad) Seutfdjlanb antrat , gegen bie ö(lerreid)ifd)e ©renge

rüctte. ©in blutige# Treffen fanb am 11. 9iot\ bei Diern»

fiein Statt, mo ber SDtarfdjall Vertier mit einer f (einen

Sruppengabl auf eine Harte ruffffd)e Ulbtbeilung unrermutbet

fließ unb nur burd) feinen perfönlid)en 9Jiutl) unb bie auf«

ferorbentlid;e $lu#bauer unb Slnffrcngung ber ©einigen bie

Oberhanb erhielt. >}fafd)en 3uge# ging bie grbße Qlrmee,

nadjbem älutufom au# allen Stellungen t'ertrieben unb auf

ba# linte Donauufer gurüefgeworfen ivar, auf bic Hauptjtabt

gu unb bemädjtigte ifd) ber Sriirfe , bie if;r ben 2Beg nad)

9Jtä()ren öffnete. Ulm 13. Otoo. rüctte 50?urat mit beni 23or«

trab in 2Sien ein, unb Napoleon nahm fein Hauptquartier

in betn nahe gelegenen faiferlid>en ©djloffc ©d)önbrunn.

©o n?ar ber frangöfifd)e Äaifer an bem 3iele,. ba# er (Id)

geffeeft hatte. 2ßien öffnete feine Shore bem Sieger, ber

il)m fd)on einmal furd)tbar nahe geaufen mar. Die 23e»

fel)ung ber Hauptffabt ging jebod) in aller 9iul)e iwr fid;;

bie 23emi>hncr ivaren »on ihrem Äaifer aufgeforbert morben,

feinen 2ßiberjtanb gu leijten, unb bie gemäßigten SDiaßregeln

Napoleon#, weld)er feinen Solbaten bie größte 2(d)tung für

©igen thunt unb ^erfonen einfd)ärfte, (teilten ba# Vertrauen

balb mieber t)tv, fo baß gleid) am folgenben Sage alle ©e*

fd)äfte, meld)e beinahe nur au# üteugierbe unferbrodwn wor«

ben waren, ungeftört fortgefetjt mürben. Der teuffd)e Äaifer

felbff hatte (td) in ,ba# rufftfrf^c Hauptquartier begeben.
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&d)lad)t bei Olutferltß (J. Dec.).

211$ ber Äatfer »on JDeflerreirl> ben unaufßaltfamen 6 ie«

gergang feinet gemaltigen ©egtterä maßrnaßm , machte er

mehrere 2lnträqe $u einer friebf id>en Söerejleifljung. 9}fod)ten

biefe ernfilid) gemeint, ober nur ©ormänbe, um Seit $u ge*

Irinnen, fei>n ; Napoleon erflärte furj unb bünbig, baß er

an ber Spifte einer 2lrmce »on 200,000 ßtrertern ßid) in

feine Untevßanblungen einlaffe. ©r verfolgte mit raftlofem

©ifer feinen 3n>ecf, burd; einen Hauptfdjlag feinen geinben

auf bem gcfHanbe bie £uß gu benehmen, fo halb mieber bie

9tuße »011 ©uropa $u frören, ©in großer Dßeil ber fran*

jößfdien Gruppen faß 2i3ien nur auf bem Durd)marfd)e.

9Jiurat, Sortier unb £annc$ gingen über bie Donau unb

rütften nad) Wtäßren »or. Der rufßfd)e ©encral, gürft

©ragation, mürbe bei Hollabrunn gefd)lagen unb ebenbafclbft

(15. 9to».) jmifd)en bem .Korpö bc$ ^rinjen ®?urat unb ber

Äutufom’fdjcn 2lrmec ein Üöaffenilillßanb gefd)loffen , nad)

meld)em bie rufßfdje 2lrmee 3eutfd)lanb »erlaffen, «Kurat

bagegen feinen SRarfd) nad) SOTäßren cinfMen follte. ©i$

ber ©erfrag »on Napoleon reitiftcirt mürbe , follten beibe

üßcile in ben Stellungen bleiben, meldje |7e jur 3eit ber

2lbfd)ließung inne ßatten. Äutufom’ö 2lb(id)t mar feine an*

bere, al$ burd) 3eitgeminn jtd) unb fein i>eer ju retten,

©r jögerte baßer mit ber «Ratification, um in ber 3mifd>en*

jeit fid) eom geinbe ju entfernen unb einen ©orfprung ju

geminnen. Napoleon aber ratißeirte md)t, fonbem ging

auf bie 9lad)rid)t, baß alle JtorpÄ be$ rufßfcßen unb bie

Drümmer bed ö|1erreid)ifd)cn Spttvei ißre ©ereinigung be«

roerfßelligt hätten, felbfb «ud> über bie Donau unb »er«

legte fein Hauptquartier nad) ©riinn ( 20 . 2te».), in

bie 9taße ber ©egenb, mo, mic er »orauöfaß, eine

entfd)eibenbe Sd>lad)t geliefert merben mußte, ©r menbete

bie «Otuße, roeld>e ißm ber ruffifdje Dbergeneral ließ,

bagu an, bie Umgegeub ju rccognofeiren unb ben 2>lan
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gur ©djladft gu entwerfen. 3D<5fjrenb er bic Jtorp# ber

9Karfd>älle ©ernabotre unb Saooufi an (tri) gog , rürfte ber

ruffffdje ©enetal unoermeilt gegen ba# frangöfffdje i?eer vor,

bae^ er gu umringen unb, inbem er e# non 3ßien ahfdjnitt,

aufgureiben hoffte. ©obalb '•Rapoleon ben bünfelhaften 3Man

be# ruffffdjen Qlnfüßrer# errieth, cntfdffoß er ftd), bie au#

fo voreiliger öeredmung nothmenbig entffehenben gehler fei«

ne#@egner# abgumarten unb gelegenßcitlid) gu benüljen. Grr

ertheilte feinem Heere auf ber ©teile ben ©efefjl gum 9tüif*

guge, mid) bei 9tad)t gurücf, al# ob er mirflid) ba# fiird)tete,

wa# Äutufow im ©dfflbe führte, faßte eine gute Stellung

brei ©tunben rücfmärt# unb oerfäumte feine ©clegenf>eif,

ben geinb in feinem 3rrtl)um gu beffürfen.

2lm 28. 9looember mar ba# Hauptquartier be# ruffffd)*

öfierreid)ifd)en Herr$ in SBifcljau. Napoleon fd)icffe feinen

3lbjutanten ©uoarp ba()tn ab, um ben ruffifdfen Äaifcr gu

begrüßen , ihm eine 3ufammcnfunft torgufdffagen unb gu»

gleid) ©eobadjtungen über bie perfbnlid^en ©effnnungen unb

bie' Umgebung beffelbcn gu madjen. 5lm folgeitben Sage

fd)icfte Äaifer Slieranber feinen ©eneralabjutanfen, ben gür»

ffen Solgorucfi, in ba# frangofffdie. Säger, meldjer fid; gleid)»

fall* burd) bie fd)einbare Surücfßultung unb gurd)t , bie in

betnfeiben berrfdjte , täufdjen ließ unb mit ber feilen lieber*

geugung guriicffei;rte , baß ba# frangofffrf;e ^)ecr feinem Un*

tergang nahe fep.

Die ruffffrf)>5fterreidjifd)e Ölrmec begann ihre Pen ben fa(.

fdjen ©orauefeffungen , bie man liffig gu nähren gemußt

hatte, au#gehenben SDfanöoer. 3lm l. Sec. madjte ffe eine

©eitenbemegung, um ben red)teu frangöfffdKn glügel gu

umgehen. Napoleon bemerfte e# von feinem ©ioouaf au#,

unb fagte, feiner ,©ad)e gewiß, gu ben il;n umgebenben ©e*

neralen : ,,©i# morgen 2lbenb iff biefe# Spcct mein." (Sr

traf, al# ob er e# nidjt magte, feine Stellung gu muffen,

burdjau# feine 2lnorbnung, um ben gemb in feinem ©or»

haben gu l;inbetn. jvutufom bagegen hegte feine untere ©e*
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forgniß, all ba« franaö(Tfd;c S?eer mbd)te if;m entrinnen.

Um if>n in feinem 2Bal;ne nod) mef;r ju beftärfen, fanbte

gtapoleon ben bringen 93?urat an bcr ©pi$e einer «einen

9teiterabtl>cilung au$, mit bem Aufträge, fid) bem geinbe ju

näi;ern unb bann, mie in ©djrcrfen gefegt burd) bie unser*

rnutßete Ucberlegenßeit beffelben, fd)(eunigft jurücfjujieljen.

2(m Stbenb »or ber ©d)lad)t mollte ber jlaifer aiie 23i*

»ouats iu guß unb infcgnito befud)en ; a((ein faum l)Ätte

er einige ©dritte getf;an, fo mürbe er crfannt. Ql mar

eine finitere 9tad)tj man faß nur bie geuer be$ geinbeS,

bie in ber gerne burd) baö näd)tlid)e ®unfe( flammten, all

plöi.Uid) ein (jeder ©lang mcitßin ben $origont er(eud)tcte.

$unbcrttaufenb gacfeln erglänzen gteid)jeitig auf ber fran«

jöfifd)en ginie. 3>a$ Speer ßatte ftd> erinnert, baß bcr fo f*

genbe Sag ber 3al)te$tag ber Ärbnung 9tapolcon$ mar, unb

um biefen mid)tigen Sag gu feiern unb feine 2lnf;änglid)feit

an ben Äaifer funb gu geben, ßatte jcber ©olbat bae ©troß

feinet 23ioouaf$ in greubefacfeln »ermanbelt, bie auf ©tan*

gen gejtecft unb angcgiinbet mürben. ©erüßrt burd) biefen

unermarteten 23cmei$ »on 3uneigung, burd)ftreifte berÄaifer,

begleitet »on feinen 9)farfd;ä(len , unter bem bejtänbigen

?tufe :
,/Ql lebe Napoleon !" bie ganje ginie. <?r rebete

bie ©olbaten an , unb fanb fte in ber ßeiterjlen unb guoer*

(Td)tiid)i'ten ©timmung. ©in alter ©renabicr ging auf ben

Äaifer gu unb fagte : ,,©ire, bu mirft nid)t nötßig ßaben,

bid) in ©efaßr gu begeben. 3d) fdjmüre bir. im Flamen

ber ©renabiere , baß bu nur mit ben Qtugen mirjt fedjten

bür'en, unb baß mir bir morgen bie gaßnen unb ba$ ©e*

fdjiitj beö ruffiiYßen S?eerc$, gut geier bc« 3aßr$tag$ beiner

Krönung, bringen merben."

©rft um 9)titternad)t feßrte ber Äaifer in fein 23i»ouaf

juriief, ftieg gu tyferbe unb bcfud)te bie SSorpoften , um fid)

ii re ©ntbeefungen ßinßkßtlid) ber feinblidjen SSemegungen

beruhten gu laffen. 9iad)bem er fid) bie llebcrgeugung »er*

fd>afft ßatte, baß SSutufom feinen ^lan, ben redeten glüget

Digitized by Google



27»

ber granjofen au umgehen, nidjt beränbert habe, gab et

feinen Warfdjüden3nftruftionen für feie berorftehenbe ©djfadjt

unb fefjficf ruf>ig ein.

©djon am Sibenb be« hörigen Sage« mar ba« gan 3 « fran*

3&fifdje $eer auf bem bon 5Sapoleon aumS3orau« gemähten

Serrain coneentrirt. Sie ©tedung mar fel;r fdjrnal, ol;ne

bag bermoge ber getroffenen 23orftdjt«magregeln bie glanfen

Uid)t umgangen merben tonnten. Sie franjöftfdje ©djladjt*

orbnung beljntc (Tdj au« bon ©t. 2(nton bei ©rünn, mo

fld) ber linfe gfügef anlehnte, bi« ju ber bon 9tifol«burg

herfüljrenben ©trage, mo fidj bie SibifTon ©ubin auf ber

äugcrften redjten glanfe befanb.

Sen linfen gliigel bilbete ba« i?orp« be« Warfdjad« San*

ne«, ba« au« ben Sibiftonen ©udjet unb Gaffaredi beftanb.

©eine Stellung auf ber $ö(>e @t. 2lnton mar befcfiigt unb

mit einer ©attcrie bon 18 Kanonen berfeljen. Sie Sibijto*

nen 9tibaub unb Srouet bom j\orf>« be« Warfdjad« Serna*

botte, bie hinter bem Serfe ©irofomilj jtanben, bilbeten ba«

Gentrum. Ser redete glugel, bon bem Warfdjad ©oult

befehligt, jianb jmifdjen ilobelniij unb ©ofolniij, unb amar

bie Sicifton ©anbatnme linf«, hinter jener be« ©eneral«

©t. #ilaire, bie im Gentrum ftanb, ftaffelformig aufgejteftft

unb bie Sibifion Segranb redjt«, jmifdien ©ofolniij unb

Selniij, meldje beiben Sbrfer fte burdj ftarfe Slbtljeilungcn

bon gugbolf befeijt hielt. Sie Reiterei, unter ben befehlen

bc« tyrinjen Wurat, mar jmifdjen bem linfen gliigel unb

bem Gentrum in «mei Sinien aufgefiedt; bie leidjte Sieitcrei,

unter ben ©efeljlen be« ©eneral« jedermann, bilbete bie

erfte, bie fdjmere Sfeiterei bie jmeite Sinie. Sie 9ieferbe,

unter bem unmittelbaren ©cfehfe be« jfaifer«, beftanb au«

jefjn ©ataidonen ber faiferlidjen ©arbe unter ©effiere«, au«

gefjn ©ataidonen ber bereinten ©renabiere be« ©eneral«

Dubinot unb au« biergig gelbflücfen ber ©arbe. Siefe ü.ern-

fdjaar, 15,000 Wann darf, ftanb hinter ©djlapanifj, im Gen*

trum be« #eere«. Sie 3nfanterie«Sibifion be« ©eneral«

18
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griant unb bic Dragoner * Dioiffon beö ©eneratg Bourcier,

unter ben Beferen beg U?arfrf)alld Darouft, maren big jus

Rbfei Rapgern
,

jmei ©tunten pon betn äufjerften testen

glÜQCt beg $eereg, porgefdjoben morben, um ben gey*b in

bie Gfnge ju treiben, fattg er auf tiefer ©eite oortüdcn fottte.

Der Sag brad> an: Rapoleon ritt an ben Sruppett oor*

bei unb fagte juiljnen: „©olbaten, tiefer gefbjug mufj burdj

einen Donncrflreid), ber unfern geinb zermalmt, beenbigt

merben. ©ud;t nid)t Piere, fonbern ftdjere ©d)üfTe ju tf;un.

Dicfen Rbenb merben mir jene ©djaaren beg Rorbeng , bie

fid) mit unö *u meffen magen, beflegt ^aben.'' Radjbem er

bie einzelnen Regimenter nod> befonbcrg ermahnt unb, auf

bie Rad)rid)t, tafj ber linfc gtüget beg geinteg por Setnit)

fid) jeige unb ein Angriff auf bie DiPifTon gcgranb merbe ge*

mad)t merben, feine 9D?arfd)fitte mit ben tebten Befehlen ent*

taffen batte, cr(;ob ffd> mit bem erflen ©trabt ber ©onne

bie jfanonabe auf bem äufjerften @nbe M red)ten gttigeig.

Dag S?ec» ber Berbünbefen mar in (Teben .Kolonnen ge*

tf;eilt. ©ein linfer gtüget, unter ben Befehlen beg ©cne*

ratg Burbörten, mar 30,1100 «Rann fiarf unb in trei Äo*

tonnen, unter ben ©eneraten Dod)turom, £angeron unb ^>tii*

bifdjembfp abgetbeilt, bie auf 3 etni(j unb ©ofotnil) mar*

fd)irfen. Die Pierte .Kolonne, bei roeld>er fid) bag $aupt=

quartier befanb, bitbetc, unter bem Befehle beg ©eneratg

gfotomratt), tag Gentrum, unb fottte auf Äobetnif) Porrürfen.

Die Reiterei beg oftem,d)ifd)en ©eneratg Äienmaper Oatte

ben Rüden tiefer Kolonnen ju beden unb ftanb bei Rfenitj,

auf bem linfen gtüget. Die Reiterei beg gürflen Sobann

pon 2id)tenftcin, aug adjtjig ©djmabronen beflebenb, fottte,

nad) ber ©träfe pon Brünn rorrüdenb, ben redjten gtüget

beden. Diefer rcd)te gtüget, aug ber Borf;ut beg gürjfen

Bragation bejfebenb, flanb jmötf Bataillone unb rierjig

©djmatronen jlart bei Dmarofdjna, unb t>atte ben Ruftrag,

bie 5?öt)en pon Bofcnift unb ©t. Rnton anjugreifen. Die

Referpe beg redeten glügetg bilbeten bie bei Bafomil) ouf*
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gejMten ruflTfeben ©arben unter bem ©ro{?für(ten Äon*

flantin.,

©obalb bet Äaifer ^apofeon ba« 3eid)en Gegeben

festen fTd> «Ke franjöfTfrfjen Dioiftonen in ©emegttng. ©er*

nabotte brad) au« bem ©ngpafj »on ©ir«fomilj beroor unb

marfdjirte, auf feiner 2infen »on SÖturat gebecft, n«d> Sla«

fomilj; 2anne« rücfte auf ben beiben ©eiten ber ©trage

»on Srünn auf biefetbc $ßf;e ju; bie ©arbe unb bie 9te*

feroe fofgten in einiger Gfntfernung ©ernabotte’« Äorp«*

bereit/ ba« Zentrum anjugreifen, menn ber geinb feine

©tärfe auf baffetbe mürbe jurücfjieben moüen.

Der 5Karfd)aK ©ouit, roeldjer ben Auftrag batte, bie $5«

ben »on <J>rafjen ju nehmen unb baburd) ben linfen gfiigel

ber Muffen abjufd)neiben, »erlieft ben S>oblmcg oon Äobelnilj

unb ^untomifj an ber ©piije ber Dioiiionen ©t. fpilaire

unb ©anbamme, bie »ott ber ©rigabe üeoaffeur unterflüfjt

mürben. 3roei anbere ffirigaben ber Dioifion Slegranb btie*

ben jur Decfung ber »on bem linfen rufjTfdjen glügel unter

©urbßrben bebrobten ©ngpäffe »on Selnilj unb ©ofolnib

jurücf. Der 9Karfd)att Da»oud erhielt Sefebl, mit ben Di«

»ijTonen griant unb ©ourcier »on Siapgern aufjubredjen, um
bie ruf|Tfd)en Äolonnenfpiljen , meldje bie granjofen überflü*

geln mollfen, ju befd)äftigcn, bi« ber Äaifer für gut fänbe,

fie mit mehr 9tad)brucf anjugreifen.

©obalb ber 9Rarfd)all ©ouit bie £ßbe ron 'Vraijen er*

Kommen fyatte, griff er ba« Äorp« be« ©cneral« Äolomratfj'

an, ba« im Zentrum marfd)irte, unb, burdj ben »oran mar*

fdjirenben linfen glügel gebecft, in einer 9)?arfd)folonne pe*

totonmeife »orrücfte. Der Äaifer Slleranber, Äutuforo unb

fein ©eneralftab maren bei biefer Äolonne. Die rufftfdjen

ffiataillone mürben gemorfen , fobatb fie fid) in ©d)lad)torb*

nung geftellt batten, um ben franjöfTfd)en SKegimentern 2öi*

berüanb ju leiden. @in ©leidje« miberfub» ben hinter biefer

Äolonne al« 9tefer»eforp« fiebenben ßflerreidjifdjen ©ataitlo*

nen. Die Muffen fudjten (td) roiebet ju famtneln ; «ber, b*

18 *
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ff« feine 9{efem me$r Ratten, auf W« ff« ffd) flüfjcn fonn*

ten, fo mürben ffe unaufljattfam 6id $offüabef gurüefgemor*

ftn. Sie Srigabe .RamenSfp , bie gut brüten Äolonne beS

linten glügeis gehörte, oereinigte iffre SSemüffungen mit be*

nen beS ©eneralS Äutufom, tonnte aber ber Vereinten 5)iad)t

ber ©enerale @aint=$ilaire, S3anbamme unb Seraffcur nid;t

miberffeOen. @o muffte ffd) baS Gentrum beS feinblidjen

§eercS, in ©efaf;r, in einen fumpfigen $f)algrunb geworfen

gu merben , nad) 2ßifc(>au gurücfgicfycn unb fein ganges, in

balbgefrorner $(;onerbe ffetfenbeS ©cfd)üty bem geinb über«

taffen.

3n bcmfelben Slugenbficf, in mcldjem biefer entfd)eibenbe

©d)(ag erfolgte, mären 23urljimben’S gmei erfie .Kolonnen,

frei) ber ©egenmeffr ber Sioiffon £egranb, bie gu fd;road>

war, um ben ruffffd)en Sßaffen SBiberffanb leiften gu fönnen,

auS ©ofofnii) unb Xelnitj l;ert’orgerücft. Slllein ber SJiar»

fd)aff Saoouff, ber mit ber Smifion griant ron 9ia»gern

(ferfam, füllte baS ©leid)gemid)t mieber (jer. Ser .Kampf

mürbe f;artnärfig unb mörberifd); genommen unb mieber ge*

nommen, blieb ©ofolnil) ben Muffen einen Slugenblid. Sie

©enerale 2angcron unb S)rgibifd)emS?p griffen fogar bie §ö»

(>en oon SJIarrborf an ; affein bie grangofen ffefften ffd) in

©effalt eines üpalbmonbeS auf, unb mad)tcn mehrere gtüd*

lidje Singriffe auf bie glpnfen berfelb.cn.

SaS ©lücf lädjelte bem frangöfffdjen fteere im Genfrum,

mie auf bem linfen giugel. Sem ©rofffürffen Konffantin

unb ben ruffffdjen ©arben erging eS, mie eS ber i'ierten .Ko*

lonne, bie baS Gentrum gebilbet (jatte, ergangen mar; fie

follten bie Sieferoe 6ilben, unb fafjen ffd) guerff ange*

griffen.

Ser ©eneral föragation ffafte ffd) red)tS Dingegogen, um
bie tyofftion ©t. SMnton gu überflügeln unb angugreifen. 2id)*

tenffeinS Wterei mar aud) auf ben red)ten glügel mar*

fd)irt, um biefen Singriff gu unterffütjen; fo baff ber ©roff»

fütff unb bie ©arben in ber erffen 2inie ffanben, in bem
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$(ugenblicfe , in weidjem 23ernaboffe ttorf) SBlaforoiij, nnb

£anne« nad) ben beiten Seiten bet ©trafje »on ©rünn oor*

tiidfen.

9tad; einem Tangen Ummege p bem rerf>ten gtüget be«

©rofifiirjten enbtid) prücfgefommen
, fing ber gürfi £id)ten*

flein an/ ftd> p formiren, a!« ba« ll()(anenregiment ber ruf«

fifrijcn ©arbe fid) pifdjen bie Siriftenen ber 9)iarfd'äf(e

©ernabotfc unb £anne« warf, um Wettermann« Reiterei, bie

fid) oor ihr prürfjog, p faiTcn. 3« ber S?ii>e ber ©erfof»

gung brang e« p weit »or , mürbe oon Sföurat« SKefem

prütfgcmerfen , unb geriet!) pifdjen ba« geuer bet beiten

franjßfifdjen 3nfanteriefo!onnen, mefd)e bie Raffte beffelben

tfiebcrfircdten, worauf ber 3iefi in bet größten SÖermirrung

prücfflßl).

®itft!erwei(e (taffen ©outt« gortfd>ritfe Wutufow genß*

fhigt, £id)tenjlein pm ©eifianbe be« gentrum« prürfpru»

fen. 3ur 9ied)ten mie pr ginfen gfeid) fehr bebrofjt, muffte

biefer nidtt, moftin er perfi ßiife fdjicfen fottte; et beeilte

ftd> gieidjmof)! , vier Steitereiregimenter p cntfenbcn, roe(d>e

antamcn/ um 3eugen ber 9tieberfage be« ©enera!« Woiow«

raff) p feip.

51!« Wonfiantin feinerfeit« faf> , baß bie Wolonnen be«

franjöftfdjen gu0oo(f« in ©fafomit} einpgen unb mitbet

barau« (Kn-'orriicffen , faßte er ben (Sntfd>!ufj, eon ben &i5«

f;en hernieberpftcigen, um ihnen bie ßcilfte be« üßeg« p
erfparen ; unb , mührenb jmifdjen ber faiftrüdjen ruffifd)en

©arbe unb ber Sioijion ^rouet ein miithenbe«3nfanteriegefed)t

ffd) entfpann , befaßt er ben ©arben p ipferbe, bie red)te

gfanfe jener, au« bem oierten ginienregimente gebitbeten 3M*

»ifton anpgreifen. $roh ihre« ungejbümen Angriff« fonnten

bie ruffifd)en Äürafftere nur ein ©ataitton biefe« SKegiment«,

ba« im Jumulte feinen 5(b!er oerlor, in ba« ©ebritnge brin«

gen. fJlapoieon, beffen ©tief über bem ganzen @d)!ad)tfetbe

fdjmcbte, befaßt bem SBfarfdptt Scfftöre«, mit ber Stciterei

ber franpftfd;en faiferiidjen ©arbe naeß jene» fünfte p
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eilen. ®er ©toß war fürd)terlid). ®ie feinblid)e £inie mußte
•

nad; ber bartnäcfigßen SBertheibigung ber »ereinten SOiadft

ber ©enerale ffiernabette unb SBefßere« meinen j ba« gufj*

»olt ber rufftfd>er» ©arbe, ba« ßd) nid;t länget galten tonnte,

würbe auf Ärjenowil) prütfgeworfen. ®ie ©arben p Werbe«

bie in biefem Slugenblicte »on Qlußerlil) tarnen, fd)meid;elten

(Td) »ergebend, längeren SSiberßanb leiflen p tonnen j biefe«

Äernregiment würbe ran bem ©eneral ?iapp an ber ©pitje

ber ©renabiere p ß)ferb angegriffen, unb al«balb geworfen

unb oernidftet. ®a« ganje Zentrum be« rufßfdjen §eer«

mußte (Td) nun in aller eile auf bem SSege uon SUußerlilj

prücfjieben. SBäßrenb biefe« .Kampf« hatten SJiurat unb

Sanne« ©ragation’« Korp« unb bie ruffifd)e 9ieiterei, bie e«

bectte , mit erfolg angegriffen. ®ie franpßfdjen Äürafßere

batten Sille«, wa« ihnen bie ©pilje bieten wollte, geworfen.

®ie ®ioi|Tonen ©udjet unb eaffarclli trugen ebenfalls pr
©ernidjtung fceö rcdjten glügel« bc« rufßfdjen S?eer« bei*

Ueberjeugt, baß ©ernabofte, Sanne« unb fWurat ßart ge«

nug fepen , um mit bem geinbe auf biefem fünfte pollenb«

fertig p werben, wenbete ßdj ber Kaifer mit ber ©arbe

unb ber Referee unter ben ©efelßen be« ©eneral« Dubinot

red)t«, um bem SKarfdjall ©oult ben linfen glügel »ernidj«

ten p helfen, ber bereit« inmitten oer ©een in ©efuljr war.

<g$ war jwei U(;r fßadjmittag« , al« ©oult, burdj bie 9fäf;e

be« itaifer« begeißert, bie ®ioißonen ©aint=$ilaire unb £e«

granb oereinigte, um ©otolnilj im dürfen anpgreifen, mäl;renb

®a»ouß’« Gruppen e« in ber gronte faßen follten.

®ic®ioißon <Prjibifd)ew«fp mußte, in bem ®orfe umzingelt,

ba« ©eweljr ßreden. ®er ©eneral Sangeron, ber ebenfall«

angegriffen würbe, war nidjt glütflidjer, unb nur ber Själfte

feiner ® ioißon gelang e«, wieber p ©urb&»ben p ßoßen.

®iefer ©eneral, weldjer mehrere ©tunben mit unni'tfjen

©djarmüljefn in ber ©egenb »on Sefnilj pergeubet fjatte,

glaubte enblid) , an feine eigene Rettung benten p muffen,

unb feilte ßd) beßl;alb in ©eweguug, um, im ©runbe be«
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awifrfjen ben ©een unb ben $5^en hinaiebenb, nc»d>

«ujeft jutürfjumatfif^iren, unb au$ bem @ngpaffe, in ben et

ftd^ oerwitfett fanb, berauöaufommen. <?r rürffe eben in £ 0 »

fonnenorbnung au$ bem 3)orfe herror , a\i ©anbamme (T <f)

mit Ungeflüm auf feine granfe n>atf , in ba« ®orf einbrang

nnb bie Kolonne in a'»ei 5f;eile aerfdjnitt. Surbßoben, nicf)t

im ©tanbe umjufehren, feftte feinen Warfd) mit ben awei

©ataidonen bet Kotonnenfpifje fort, um au Kutuforo au fto*

fjen; odein ©odjturow unb gangeron tarnen mit ben 28

übrigen ©ataidonen amifd>en ben ©een unb ben ton ben

®i»i|Xonen ©aint‘#ifaire, ffianbamme unb ben lieferten ge»

frönten £ßf>en in ba$ größte ©ebränge. Sie ©pitje bcr

Kofonne bei Siujeft, mefd>e bie Strtiderie eßtortirte, fudjte

über bie burd) bie 2iußtrocfnung beß ©ec’ß gehüteten .Kanäle

gu entfliegen ; aüein bie ©ruefe brad) unter ber Soft bcr Ka»

nonen; unb, um if;r ©cfd;ü<> au retten, wagten fld) gegen

bo,ooo ruffifd>e ©otbaten auf ben @ee, ber mit einer bieten,

unb, wie eß fdjien, fcflen Gtißrinbe bebedt war; aum Un»

gfürfe jebodj brad> baß @iß unter ber 2afl tiefer Waffe, unb

Sdleß, Wenfd>en, Ererbe unb Kanonen, oerfanf in bie Siefe.

Su gleicher Seit jlrecften a'uei ruf|Tfd;e Kofonnen, jebc ton

4000 Wann, bie Sßaffen, unb bie ganae Slrtiderie würbe er*

obert.

Ser 9Jüdfaug ber gänatid) gefdjfagenen rufüfd)en 2(rtnee

ging in fübö|Tlid}er 9iid>tung über Uf;rfd)i$, ßaeitfd), ©öbing

hinter bie Ward>. Sie beiben Kaifer »on 9iußlanb unb

ton Defierreid), me(d>e bie ^lieberiage ihrer S?eere ton ben

S?ö(jen oon Siuflerliij gefeben hatten, begaben fid> nad) S?ol*

titfd) an ber ungarifd)=möhrifd)en ©renae.

Sie Süuffen hatten 45 ,000 Wann an Sotten, Serwunbcten

unb ©efangenen oerlorcn; a'^unaig ©enerole, mehrere 3(bju*

tonten beß ruffifd)en Kaiferß unb eine Wenge außgeaeidjne*

ter Dfffaiere blieben auf bem ©djradjtfeibe. Sie granaofen

erbeuteten gegen 200 Kanonen, 400 ©efdjüijwägcn, adeß©e*
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pide unb 45 galfnen, nnter benen audf bi« ©tanbarten
ber rufftfdfen ©arbe befanben.

Sic giltst bet SNuffen war fo eilig, baf; il;re Verfolger

in ben glecten unb SDörfern, in tvctcf;e fte tarnen, ©djeunen
unb jtird)en mit ffierwunbeten angefüllt trafen, bie man ber

©rojjmutl; unb SWenfdflUOfeit ber ©ieger empfahl, um fie

nid;t mitnebmen ju muffen.

Sie6d)lad)t bei Sluflcrlid, aud) bieSreifaiferftf) ladj.t

(la journce des trois empereurs) genannt, weil bie ilaifer

bon granfreid), Cefterreid; unb 9tufj(anb perfonlid) jugegen

Waren, unb la journee de l’anniversaire, weil fie am fjalfrö«

tage ber Äaiferfrünung 9tapoleon$ »orftel, entfdjieb ben gelb«

jug ber brittci. v^titioj» auf eine glänjenbe SSeife ju ©un*
ften ber granjofen. Napoleon faßte nad; berfelben ju feinen

Dfftjiercn: ,,3d) habe imanjig eben fo ^ei^e ©d)ladften ge«

liefert; aber id) l;abc nod) feine gefel;en , in weldfer ber

©ieg fo rafd) entfd)iebcn worben märe, unb bie SBagfdjaale

bcö ifampfeö fo wenig gefd;wanft ffätte."

2Bie oiel in biefer ©d)lad;t gewonnen würbe, unb weldfen

2ßertl; Napoleon felber auf ben ©ieg (egte, beweist bie

neue 2lrt unb fffieife, wie er bie oon feinen ©olbaten be?

wiefene Sapferfeit belohnte. SBalb nad) ber ©dfladjt erlieg

er brei Sefrete. 3n betn erflen würbe bem franjöfifdKn

$eere ber ©rtrag aller in ben öfferreidjifd^en ©rbflaaten

eroberten SRagajine alä 33elol;nung jugrfid;ert. 3n beu»

jweiten würben bie tyenjtonen fefigefefit, weldfe bie SBittwen

ber in ber ©dflad) t gebliebenen ©enerale, Dberften, 9}?ajor$,

$aupt(eute, Sieutenantö unb ©olbaten,- je nad; i(;rem 9tange,

erhalten follten. 93ermoge bc$ britten aboptirte ber franjß«

flfdje Jxaifer bie .Kinber ber ©ebliebenen , offne Unterfdjicb

bed 9fange$, unb mad;te (Td) nidft nur anlfeifdfig, fie in ben

fai|erlid;en ^aßäflcn oon 9temboui((ct unb ©t. ©ermain er«

iiel;en ju taffen unb in ber golge anjufiellen unb au^uflat«

ten , fonbern erlaubte ihnen fogar , ihrem 2auf= unb gami»

liennamen ben 9tamen Napoleon (jinjufügen . ; biirfen.
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®er$auptgrunb bed Äaiferd ju fo außerorbtntlieijen ©egün*

jligungen mar neben ber ©roßmutf) unflreitig bie^olitil. Senn

road fonnte man nid)t mit einem franjöüfdjen $eere audrid)ten,

bad auf biefe Päterlid)e unb großmüthige2Beife pon feinem gelb*

{jerrn bebadjt mürbe! 9(ber bennod) barf man pon bem ©djarf*

bliefe Wapolebnd poraudfetyen, baß er nid;t blöd um feinet*

unb feinet SSolfed milien ben ©icg bei 9lufterli(j fo ^odjan*

fd)(ug, fonbern baß er rcd>t mof)I erfannte, mie bapon bad

©djicffal bed ganzen füblidfen Guropa’d abf)ing. $ätte er

abgcroartet, bid bie Muffen feilen guß in Seutfdjlanb ge*,

faßt, bid ftc if;re ^Bereinigung mit ben Defterreidjcrn , ihre

Sanbung in Neapel bemertjlefligt gehabt hatten, fo märe bet

ganje europäifdje ©üben pon ihren S?eeren iibcrfdjmemmt,

ber .Krieg jebenfalld, pielleidit auf Sabre, rerlängert morben,

granfreid) am Gnbe einer aflgemattigen .Koalition unterlegen,

unb bann märe bie Gipilifation bed ©übend unter ber 33ar*

barei bed 9torbcnd ju ©runbe gegangen. 9Kag baher bet

©ieg bei Sluflerliij fo piel ober fo menig SSlut gcfoflet ha*

ben, ald er will, er mar jcitgemaß unb nothmenbig, um

nod) meit größered SBlutrergießen unb alled übrige, aud

ber 25crtangerung cincd .Kricged mit bem unfultiPirten 9iuß*

lanb entfpringenbe Unglüd ju rerhinbern.

ffiaffenflillftanb j u 91 u ft e r l i ij
unb g r i e b e j

u

9>rcßburg (4. unb 26. Sec.). — SHücf fef;r 9tapo*

leond nad) 9) arid (27. San. 1806).

91ad) ber ©d)(ad)t bei 9lu|lerli<5 6efd)loß ber Äaifer pon

Oefierreid), mit granfreid) ju einem SEaffenfiillfianb unb

grieben jufammenjutreten. Gr begab ftd) ju biefem Gnbe

am 4. Secember perföntid) in bad ©ioouaf bed franjöfifd)en

Äaiferd unmeit einer 9Kühle bei ©arofd)ü(). Napoleon be*

millfommte ihn mit ben 2Borten : „Sdj empfange 6ie in

bem einzigen ^allafie, ben id) feit jmei Monaten bemohne."

— ,,©ie miffen fo pielen 83ortf;eil aud biefer SSohnung ju
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giepen, crwreberte grang n. , baß (Tc 3pnen ßcfaffcn muß."

3n golge biefer Unterrebung mürbe «m 6. ®ee. gu 2f»fler*

lip gtpifdjen Bettpier unb bem gürflen pon gidjtenflein ein

2ßafrenjlißjtanb unter folgenben Bebingungen gefd)(ojT«n : 3u

bem pon ben grangofen befepten ©ebiete gehört: gangDefler*

reid), $pro(, baö ©ebiet Pon Beliebig, ©teiermarf, Äärn*

tpen, Ärain, ©örg unb 3flr,ien; pon Böhmen bet Sabor«

frei«, unb mag an bet ©traße pon Sabor nad; ging im

Ollen liegt. ®a« rufftfepe £eer fort «Öiäpren unb Ungarn

innerhalb Piergepn Sagen unb ©aligien innerhalb eint« PJfo»

natö räumen. ®ie PtücfgugSlinie be$ rufflfdjen i)eer$ fort

genau porgegeidjnct roerben, bamit man immer mifTc, mo ti

fici> beßnbet. 3" Ungarn unb Böhmen barf feine 2irt pon

Aufgebot ober außerorbentlid)er Bewaffnung ffattffnben; fein

frembeg #eer barf in bie ßjlerreid)ifd)en Staaten einrüefen.

®er Äaifer Slferanber patte PJiapren Perioden, opne an

biefera 2ßn£fenfliflffanbe Speil gu nepmen; er erflürte bfoö

in einer auö #oßitfd; am 6. ®ec. erlogenen Plote, bofj er

feine Sruppen au$ ben öfierreid;ifd>en Staaten gutücfgiepe,

weit ber Äaifer im Begriff fep, mit granfreid) grieben gu

fdjließen. ©eine Sruppen aber roaren pon ben frangöjifcpen

gang umgingeft, unb t$ märe Napoleon ein geiepteö geroes„

fen, fte gu Perniepten. Slßein angeborner ©belmutp unb bie

Unterrebung mit bem Äaifer grang, meuper für ben Piefl

be$ tuftlfdjen £>cereS um @d)onung bat, beilim.nten ipn,

benfelbcn feinen SRücfgug tupig fortfepen gu (affen. Um in

feinen eigenen 2(ugen biefe menfd)lid)e, ipm aber oft a($ un*

politifcp torgeiporfene^anblung gu red)tfertigcn, äußerte ftd>

SJtapoleon : iji beö Blufcö unb ber Ipränen fepon genug

pergoffen morben, (affen mir nid)t meiter fließen."

®ie ruf|Tfd;en Sruppen blieben im preußifd;en ©djlefien

fiepen, um, menn, mie eS nidjt unmaßrfd)ein(id) mar, Ärieg

givifd;en Preußen unb granfreid) auöbped;en fußte, bem Äös

nige pon Preußen gum ©uccurö gu bienen. Sßßein ber gmi*

fd;cn Oeflerreid) unb granfreid; eingeleitete grieben füprte
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aud) bie Erneuerung beg Sünbnifleg jroifdjcn tyreufjen unb

granfreid) herbei (15. ©et.)/ woburd), gegen Qlbtretung breier

preuf?ifd)er tprooinjen, $anno»er an 2>reu(ien überlaffen wer*

ben follte. ©er preugifd>c SKiniiier i>augwilj , bejTen 23o(l*

machten feinegwegg fo weit gingen, ber aber, weil i(>m 9la-

poleon bloö jwifdjen Unter$eid)nung beg SBertragg unb .Krieg

bie 2Bal)l ließ, ©efa^r im Serpge falj, unterfdjrieb, unb

eilte nad) Serlin , »on wo aug if;m , nad) ber 2(nfunft beg

©roßfürflen -fionflantin unb beg gürflen ©olgorucfi , ber

©eneral 2>fuf;l mit ganj anbern Slluftrngcn entgegen gefd)icft

worben war.

©ie griebengunterhanblungen , weldje fran$6(!fd)er ©eifg

.Tallepranb, öiterreid)ifd)er ©eitg ber guril3ol)ann ton £id>»

tenjtein, ©raf ©tabion unb ©eneral ©iulap leiteten, began*

nen, bem 2BaffenfH(l|tanb »on Slufterliij jufolge, ju 9lifo(g*

bürg in 3Rä(;ren, würben aber nad) tyreßburg »erlegt, wo

am 26. ©ec. ber griebe ju ©tanbe tarn.

©iefer griebe i(t befonberg barutn mertwürbig unb folgen»

reid>, weil traft beflelben bie wefentlidje SSeränberung ber

SBerfaffung beg teutfd)en SSeidjeg burd) ©tiftung beg 9if>ein*

bunbeg unb ihre gänjlid)e 2lupfung »orbereifet würbe. 9ta*

poleon trennte bie teutfd>en gürßen am 9?l>eine »on bem

3ntere|fe Deßerreid)g unb »erbanb (Te enger mit bem granf*

reid)g, um an if;nen eine SSormauer gegen neue Angriffe

»on 6eiten Defterreid)g unb 9iußlanbg ju haben, gür bie

Stljeinfürfien feibfi aber war biefe 25eränberung in bamali*

gern 3eitpunfte oortl;eilf;aft unb notl;wenbig, inbem fie, »ermoge

ihrer ©tellung ju granfreid), »on ßjterreidjifdjer unb rufft*

fd)er ©eite im grieben wie im Kriege nur liebfeg erwarten

tonnten, ©er tyreßburger griebe fid)erte ferner granfreid)

a(g ganjlidjeg ©igentlmm unb mit »oller ©oueeränetät alte

$erjogt()ümer, gürfientfjümer, §errfd)aften unb Territorien

jenfeitg ber 2llpcn, weld)e »or biefem Vertrage mit bem fran*

jofifdjen 9ieid;e »ereinigt, ober burd) franjöftfd)e ©efclje unb

Verwaltungen regiert würben, ©er Äaifbr »on Deflerreid)
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erfannte tie neuen Anorbnangen in ©ejug auf bie gfirflen»

tf;ümer £ucea unb tyiotnbino an. er teiflete 93cr^irf>t auf

biejenigen Ifjcire ber 9icpublif Sencbig, me(d)e i(;m burcf)

bie Verträge »on Gatnpo * germio unb £une»iüe abgetreten

roorben maren. Siefe If;eite mürben bem Äönigreid) Italien

eint»erteibt. Ser Äaifer oon Dejlerreid) erfannte ferner 'Ra*

po(eon atö Äonig ron 3talien an, unb oerpjfidjtefe ffd), bei

ber Trennung ber Äronen rmn granfreid) unb 3ta(ien, nad>

ber tmn 9tapo!eon gefd)«(;enen (Srflärung, aud) benjenigen,

»e(d)cn ber Äaifer ber granjofen fid> jum 9tad)fofger geben

mürbe, al$ Äonig son 3ta(ien ju ertennen. Ser teutfdje

Äaifer erfannte bie Äönigömürbe unb ©ouoeränetät be$

Äurfürffen t?on föaiern unb SSürfembcrg, fo mie bie ©ou*

reränetät be$ Äurturfien »on 93aben an, obgleid) biefe 9ie»

genten aud) ferner bem teutfd^en ©taatenbunbe angeboren

foliten. An biefe brei ©ouoeräne mußte Defierreid) rer*

fdjiebene, nirf;t unbebeutenbe Abtretungen fid> gefallen (affen.

Ser ©rA(;erjog gerbinanb, meldjcr feine gefamtnten fiänber

an 23aben unb SBürtemberg »erlor, fottte burd) 23crmenbung

SftapoIeonS eine »olljtänbige ©ntfdjäbigung in $eutfd)(anb et«

Ratten. Sie SBürbe eined $üd)ineifier$ teö tcutfd>en S?rb«nö,

me(d)e batnalö ber @rjf;eraog Anton tefafj , follte in ber

«|>erfon unb in ber bireften tnännlidjcn 'Hadjfomntenfdjaft

beöjenigen f))rinjen bcö öjlerreidjifdjen $aufeö erblid) fepn,

melden ber Äaifer non Oeflerreid) baju ernennen mürbe.

3ug(eid> garantirte 9tap»(eon bie Integrität ber öjlerrcid)c-

fdjen 9Jtonard;ie unb ber Sejfijungen ber üfierreidjifdjen iprin*

jen in betn Sufianbe, in melden fte biefer SSertrag »erfcljte.

Defterrcidjö SScrluft an £anb unb Leuten in biefem grie<

ben mar grofj, größer aber nod) bie 23ertninberung feinet

politifdien Anfefjenö. SSabrenb »orber $eutfd)(anb, alö OTit*

telpunft ©uropa’ö, ber ©tüijpunft be$ po(itifd)en GHeid)ge*

mid;t$ in bemfetben gemefen mar, fo marb jeijt Defierreid)

bem übrigen 2eutfd)lanb , fo mie 3ta(ien entfrembet, unb

fein ©inßujj auf bie tcutfd>en Angelegenheiten ging auf ben
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fpanjöfffdjen Äoifer über. 3mor Perbanb gemeinfd)aft(id)e

©cfaf;r unb 23egeifterung füt bie grei(>eit fpüter bie teut*

fdjen Söoffer lieber gegen ben llnterbrücfer; ober nur auf

fur$e 3cit. ©iferfurf;t unb getüufdjte Hoffnungen riffen jTe

mieber au«einanber, unb nod> ^eute fpielt befimegen unfer

23aterfanb, wcldje«, feinet natürlid;cn 93efd>aff«nfj>eit unb

bem ©cijte feinet 93emol;ner nad), junt @d)ieb«rid)teramt

in Europa berufen ijt, eine untergeorbnete, beinahe mehlige

Körte in bet europäifrfjen tyolitif.

2>ie Katijffation be$ ^refjburget Stieben« erfolgte burtfj

Kapoleon ju ©djönbrunn ben 27. unb burd) granj n. ju

Hollitfd) ben io. ®ecember.

Kapoleon teilte am 27 . ron ©djönbrunn ab, unb fam

am 31. 3>ec. ju Klungen, am 16. 3<*n. 1806 $u ©tutt«

gart, am 22 . ju ©tra«burg unb am 27. ju ^)ari« an.

53 e t m d i) f u n g b e « ^ r i n $ c n © u g e n mit eener 6 a i*

tifdjen tyrinjeffin (14. 3an. 1806). — ©tobet ung
ton Neapel (5e6r. 1806). — 3 l> f e p ^ 93on aparte,
Äbnig oon Keapel (so. Ktärj). - Kturat, © r oji*

() e r j o g oon 23erg ; 23ert!)ier, Surft pon
Ke u en bürg (30. Kfarj). — £ubmig 23on aparte,

Ä ö n i g p o n Hottanb; Sernabotte, g u r jt ton
q>onte«©orooi Satfenranb, gürft Pon 23ene*

pent (5. 3on.). — llnterOanbr ungen mit © n g*

lanb. — Stiftung bc« Kl;einbunbe« (i. 2fug.),

2Bäf;renb bet Sßaffenrulje, n>efrf)e auf ben Stieben Pon

<Prefiburg folgte, mar bie ganje öiterreid;ifdje Kfonardjie pon

ben franjöftfdjen Gruppen befeijt. SSernabatte fianb in S8öf;.

men, Ktortier in Kläfften; Saoouft (fielt ^Prcfjburg befe^lj

Kep 6emad)tc Äarntffen, Kfarmont ©teiermarf, Kfaffena

Ärain , 5lugereau..,2tf)maben. SDc* ^ring (yUgen übernaf>m

ben Dberbefel;! über arte b ^eritalien fief;enben franjöff*

fdjen Sruppen. 25orlje» «b*..,
r
..nb iu Kfuncf;en am 14. 3an.
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1806 , mübrenb brr Slnmefenbeit bei franjö(Tfd)en ßaiferi,

bie feierlidje 23ermäf)lung bei 23icefönigi »on 3talien mit

bet bairifdjen ^rinjeffTn , Slugufta 21 mal ia, ©tatt, mo»

burd) Saiern, o^nebieß fd)on eingebenf ber »on Oeflerreid)

erlittenen 23eleicigungen, in feinem 9iegentenl)aufe nod) näb«
mit bem franjöftfd)en 3nteteffe »erbunben mürbe. Um aud)

nod) anbere fübbcutfd;e ©taaten enger an granlreid) ju fef»

fein, »ermäf;(te fid) am 8. Slpril ber ifurprinj Äart »on

SBaben mit ber aboptirten $od;ter SSapoleoni, Stephanie

Seaubarnaii, unb bet SSruber bei Äaiferi, Ströme, nad)

Stuftüfung feiner erjten, »on Napoleon migbilligten, ©f)e unb

nad) feiner ©rnennung jum .König »on 2ßejtp()alen (1807)<

mit ber mürtembergifd)en tyrinjefjm .Katharina.

©anj anberi befefiigte Napoleon feine 9Kad)t in Unter»

itafien. Ungead)fet bei im ©eptember 1805 »on Neapel mit

granfreid) abgefd)[»ifenen 92eutralitäti»ertragei batte bafelbft,

ben Seflimmungen bei ^eteriburger Soncerttraftatei ju*

folge , ein ruf|Tfd)=eng(ifd)ei $>eer geianbet, um bai franjöft*

fd>e $eer in Dberitalien im dürfen anjugreifen unb ber

großen Slrrnee in £eutfd)lanb eine Dioerfion ju mad)en. 2luf

bie 9tad)rid)t »on ber güngigen 2lufnal)ine biefer gruppen

burd) bie neapolitanifd)e Königin Äaroline erlieg ütapoleon

am 27. ®ec. 1805 »on @d)önbrunn aui ein Sefret, rooriit

er ertlärte : „bag bie biiberige ®pnafiie in Neapel unb @i»

cilien ju regieren aufgehört gäbe." ©d>on ju oft f)attc Stea*

pel feine Verträge mit granfreid) gebrodjen, fdjon ju lange

batte Napoleon ©ebulb getragen. @in franjöfffdjei Spett

brad) im gebruat 1806 nad) Uteapef auf unter bem Dber«

befehle bei ^rinjen 3ofepb föonaparte, ber ben Sitel: ©ou»

»erneut bei ,Königreid)i Neapel unb ©icilien annabm, am

15. gebt, feinen ©injug in Neapel l)ielt unb am 30. SDfärj

»on Napoleon jum Könige »on Neapel unb ©icilien erflärt

mürbe. ®ie gegüd)tcte Spnaftie lebte mehrere 3a()re unter

brittifebem @d)Ufje in Palermo.

Sin bemfelben 30. r$ ga6 SSapoleon bai »on 93aiern
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ermorbene ©erg unb baö »on «Preußen abgetreten« <5te»c, junt '

Sicrjogthum »«reinigt, an feinen Sdjmager, ben Vtiujen

3oad)iut «JRurut, unb baS ebenfalls »on «Preußen abgetretene

Pkufdjatel unb ffialengin an ben «IRarfdjatt ©ertl;ier, ben

er pm gürßen unb $erjoge »on «Reufdjatet erhob.

21m 6. 3un. i»urbe ein anberer ©ruber beö frangößfdjett

itaifer«, 2ubmig ©onaparte, jum .Könige eon £o(lanb er*

ftörj-, ber SRinißer Sallepranb )utn gürßen »on ©enc»enf,

unb ber 9Rarfd)all 23ernabotte jum gürßen »on «ponte=@or»o,

meldje lebten beiben gürßenthümer ju unmittelbaren fran*

jößfdjen 5teid)ölef;en erhoben mürben, mie fdjon früher (int

«JRonat «Dtärj) jmölf $erjogtf;ümer unb ©roßlefjen im «(je*

maligen ©enetianifdjen, fed)« im Königreid) Neapel, unb brei

im ehemaligen ©ebiete »on «Parma unb «Piacenja
,

jur ©e*

loßnung außerorbentlidjer ©erbienße, errid)tet morben ma’rett.

So allgemaltig mar ber Äaifer »on granfreid) auf bei«

europäifdjen geßlanbe gemorben, baß er jfönigreidje, $er*

jogthümer unb gürßentßümer mit fyofytx $anb nad;2ßillfüc

»ertheilte, unb feine Stimme eö magte, ßdj gegen foldjc*

©erfahren ju erheben. Sogar ©nglanb fdjien nadj ber 6d)lad)t

»on 21ußcrlil> unb bem .©ertrage »on «Preßburg jum grieben

geneigter al< je. 3>iefe Hoffnung mürbe nod) geßeigert, alö,

nadj bem 2obe UBilliam 2>ittö, bejfen berühmter «Nebenbuhler

got (gebr. 1 S06) an bie Spitye beö englifdjen «JRinißeriumö

trat. Diefer brßütigtc feine aufridjtigen ©eßnnungen für

ben franjößfdjen Äaifer, beffen ?(d)tung er ßdj früher fd)Oti

ermorben hatte, baburd), baß er in einem ©riefe »om 20.

gebt, ben «Btinißer Sallepranb »on einem Komplotte gegen

Napoleon benadjridjtigte. ©iefe Seranlaffung führte ju

meiteren SRittheilungen unb förmlid;cn Unterhanblungeit,

meldje ben grieben bejmetften. 2(ber gor ßarb (13. Sept.)

unb unter bem neuen 9Rinißerium ©ren»ilte erhielt ber eng*

tifdje Sotfdjafter $u «Pari*, 2orb gauberbale, beim 2(u*brudje

bcö Kricgeö gegen «Preußen , feine Surürfberufung , unb fo

»erfdjmanb abermald bie ipoffnung, bie ©inmilligung teö
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Prittifdjen ßabinet« gu einem allgemeinen europaifdjen grie*

ben gu erlangen.

@benfo gerfd;(ugen fitf) bie beinahe fd)on gu Crnbe gebradp»

teil Unterpanblungen mit Diuplanb. £>er hauptgrunb, mel*

d>en bet Äaifer Slleranber paben niedre, ben gmifdjen feinem

SBotfdjaftev Dubrif unb bem frangöftfdjen 23erollmäd)tigten

glatte gu %'ari« (20. 3ul.) obgcfdpefTenen grieben nid>t gu

tatificiren , mar mopl bie ©tiftung be« rpeinifdjen 23un«

hei. Diefer, feit längerer 3eit im ©tillen vorbereitete

Unb am 1. Slug. 1806 gu 9tegen«burg öffentlich epflärte

33unb trennte ba« fübmeplidje Jeutfdjlanb ron betn nörb*

ltd)en unb lb«te bie, freilid; morfepe SßerfafTung be« tau»

fenbjäprigcti teutfdjen Sieidjc« »eilig auf. 2Üenn halber auf

ber einen ©eite gu bebauern ifi, bap aud; äuperlid; ber im

3nttern längft f>evr fd>ente 3miefpalt ftdj auefprad), unb bie

faftifd) rernidjtete ginpeit Seutfd;lanb6 aud; in ber gorm

gu @tunbe ging, fo mup man auf ber anberen ©eite gefte*

pen, bap nur ein fold>eö Söünbnip im bamaligen 3eitpuntte

bie fublidjen unb roefllidjen teutfd;en ©taaten »er gängli«

d)em Untergange retten tonnte, bap burd) bie gjtebiatiprung

vieler früher unmittelbaren 9ieüp«iiänbe für bie fernere 3u«

tunft ein bebcutenbe« S?inbernip gur SBieberoertinigüag be«

teutfdjen Sßolfc« gepöben, unb bap burd) ben SRpeinbunb eine

gegenfeitige Slnnäperung pen ntcfjt al« neun tDtillionen 3eut*

fd)en gu ©tanbe gebrad)t mürbe, mcld;e nid;t aufgepört pat

fortgumirfen , unb ricllcid)t bereinft bie förunblage eineö

neuen, allgemeineren teutfdjen Sßünbniffe« merben fann.

SJrotettor be« Dipeinbunbe« mar ber frangöfifdje Äaifer

Napoleon, welcher gemip nicht ermangelt pabenr mürbe, ba«

pon ben teutfdxn giirften in ipn gefelgte SBertrauen gu recht*

lertigen, menn nicht ftet« Pon SReuem gegen granfreid) au«»

bredjenbe geinbfeligfeiten über feine ©djüplinge mepr ©d;a<

ben al$ SRupen perbeigefüprt patten;
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0edj}efynt«S Äapitcl.

/cl&iujj in jjrcuffcn. *)

(180 6.)

IIEacos intra murns peccatnr et extra.

(otmerljalb Olilimä »TOmierii uiit nii(ser()a(b nurt)

wirb aei'iinPiijt.)

Setrad) tungen über bie europäifd)e tyolitif

im 3« Ote 180 6. — Preußen tn feinem 58e.t«

t) & [ 1 n i (i j u b e n ü b t i g e n 9K ä d) t e n u n b g r o n f*

t eid) intbefo obere. — Unter (janblungen. —
Si er t e Koalition.

T'er griebe pon ’Vrefjbtirg , bie Üluflofung bc$ teutfd)en

9icid)$ , bie ©tiftung bc$ 9i(icinbunbe$ waren golgen be«

*) ©S i|l Piefer geibjua btt leiste, in r»el(t)cm ein ttnbebingtej Wliiet

bie Üj.ijfeii 'ötnpoleons frönte, ober and) .ittfllrid) Per erjle, tvo 9J«s

ti

o

ii ali täten unb «flisctnrin völferrecbtli(f)e Wriinbe fltiirn bie frnti j6fis

fd)t QSolitif Ijereinflfjoatii roerben : um fo nu«füt)rlitf)cr fofl in ber

umf.itfciiPen öicidjidjre 3Jnpi'lei>n$ tiefe ©poibe bctianbelt ivrrben.
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lefjftn glürflidjen gelbjug« ber granjofen unb bet äußerfien

ßnlfräftung .Oefferrcid)«. ©et ©üben Gruropa’« mar in ben

Spanten granfreid)« ,
unb Napoleon auf bet Spblte einer un>

ermeßlidjen 5)iad)t. n>ar e* Seit, Stieben ju fd^riefjen

unb bic «Bunten bet ©ölfct burd) Ijcilfamc innere 3n(litu-

tionen vernarben $u taffen, ©er ftanjßüfdje Äaifer badite

ohne Smeifel ernftlid) baran , fold)en ()evbeijutüt)ten ( unb

©nfltanb, bie SSranbfacfet te« Äricg«, (>attc fid> ,
nad)bem

gor an bie ©pilje..trr «Bermaltung getreten , geneigter al«

je gezeigt. Nur über bie 23ebingungcn mar man nid)t über«

eingefommen. ßuglanb, füllte C« nid)t über furj ober lang

für feinen UBetttjanbel gittern, fonnfe granfreid)« Mmad)t

auf bem gejllantc nid>t butben. ©a gor mä(;renb ber Un*

tcrljanblungen gcjtorben mar, ba«, gegen bic Abtretung von

S(nfpad) , Ncufd)atcl unb ßteve, von «Preußen befeütc $an«

nover ,
ber brittifd>en Könige ©tatnmianb, eine bauernte

ßrmerbung «Preußen« ju merben broljte, unb bic ftiegerifd e

Partei fid) iviebet bc« .Kabinette« von ©t. 3atne« bcmäd>«

tigt ßatte, fo mar auf biefer ©eite bic Qluöfid;t auf gvieben

verfdjmunben.

2ßäl)tenb jebod) Napoleon glaubte, burd) bie Uebertaffung

Spannover« an «Preußen ba« letztere juin offenbaren geinbe

ßnglanb« gemad)t ju f;aben ,
biente biefer Umftanb gerate

baju, bie beiben «Näd)te einanbet nä(>cr ju bringen, »eil

bie erffe grieben«bebingung jmifdjen granfreid) unb ßngtanb

bie 3urücfgabe Hannover« gemefen märe. Ucberl)aupt fdjeint

eg, a!« ob 'Preußen« «Neutralität mäßrenb ber britten Stoa«

rition nid)t ganj aufrid)tig g'emefen märe. ©« (;atte ftd)

bi«ßer ber gemeinfd)aft(idjen teutfd)en ©ad)e entzogen unb

jugcfef;en , mie ba« ju feinem SSerberben altju bel>at»lid)e

Ocfferreid) ben mieberf)Ottcn ©djlägcn feine« mädjtigen ©eg«

net« erlag. ©« ^af tc ftd) begnügt, jur 23cf)auptung feiner

Neutralität 2}cobad)tung«l)eerc an feinen ©renjen aufjuftcl«

len, in«gef)eim aber, unter bem SSormanbe , fie fepen gegen

ba« mit Preußen megen £auenburg« SScfeljung jerfallcne
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©djmeben beftimmt, flarPe Krieg«rüßungen gemad)t, um fo*

gleidj, »wenn fid) eine günfiige ©efegenheit burd) bie BefTe*

gung bet granjofen gezeigt haben mürbe, (o«£ubred)en , unb

ben 9iürfjtig ber granjofen ju feinem Bortßeile in Seutfd)*

lanb ju benüljen. @« mollte an ber Beute $heil haben,

nid)t aber an bet ©efahr. griebrid) 2öilf>elm hatte $u t|)ot«*

bam mit bem rufiifdjrn Kaifer eine Unterrebung gehabt, bei

meld;er er i(;m verfprod>en hatte, an ber Koalition 5(;eif

ju ncf;men. Um jebod) ein fd>cinbarcö Dieifjt jum Britd)

mit Wapoleon in bieftanb ju befommen, hatte er ben ©ra»

fen Haugmii), mit einer ©ntfd)äbigung«forberung roegen ber

Berleljung be« neutralen ©ebiete« bei bem 3uge be« «War*

fd)all« Bernabofte burd) ba« 2lnfpad)ifd)e, in ber beflimmten

Borau«fel>ung einer abfd)lägigen Slntroort, in ba« franjöjT*

fd)e Hauptquartier nad) Qlußerlilj gefd)idt. Ser franj&(Tfd)<

Kaifer verfd)ob jebod) bie ltnterhanblung bi« nad) ber 6d)lad)t>

worauf benn mit ber ?age ber Singe aud) bie bemeglidje

©pradje ber Siplomatie fid) änberte. Slnjiatt brohenber 9fe*

flamationcn erfuhr ber Sieger glatte Komplimente von bem

preußifdjen ©efanbten, burd) meld)e aber Napoleon (Tcf> nid)t

über bie 2lbfid)t ber Senbung be« ©rafen täufdjen lieh.

hatte immer gemanbte 9Känner an bem unjuverläffigcn Hofe

von Berlin al« ©efanbfe gehabt, unb mußte mohl, ma« ihm

bie ©lütfmiinfdje be« preußifdjen Sivlomaten jugeroenbet hatte,

©r tehrte ffd> baßer nad) bem empfang berfelben ju feinen

©cneralen um, unb fagte läd)elnb ju ihnen: „Sa« Kompli«

ment ifl nid)t an feine urfprünglidje Slbreffe gelangt; ber Sieg

allein hat e« mir verfdjafft." Surd; bie Konvention ju 2Bien jmi«

fd)en Saflepranb unb bem ©rafen Haugmil) (15. Sec. 1805)

unb bie Berliner Konvention 3mifd>en Preußen unb granf*

reid) jur Erhaltung ber 9iufje inr ni>rblid)en $eutfd)fanb

(18. Sec.), meld)e gegen Cfnglanb gerid)tet maren, fo mie

burd> bie Abtretung Spannover«, fd)ienen jmar bie 9J?ißver<

ftünbniffe gehoben; a6et halb jeigte fid) mieber ber ©inßuß

be« englifd;en ©elbe« auf bem gcfHanbe, unb Reußen, burd)

19 •
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feine alljufddatte tyolifif in$ gefffljrlidjt 9te<} bineinge$ogen,

gab enblid) ben Dlufreijungcn bet englifdjen 9J?inißer nad),

unb nahm an einer eierten Koalition ?beil, ber aud)

9tußlanb, fo wie Sdjweben, nad) ©eilegung feiner 3wißigfeiten

mit Preußen (17. 2lug. 1806), beitraten. $lud) ber .Surfürß

bon Sadjfen würbe ju einem ©ünbniffe bcrmod)t, nad) wel*

djern er ein .KorpS bon 22,000 ©ad)fen ju bem preußifdjen

Heere flogen taffen wollte. 9tad) einem nod)maligen ber«

*geblid>en ©erfud>e, bie SftifiberfhlnbnifTe jwifd)cn granfreid)

unb Preußen auf gütlid>em SSBege au$ einanber gii feilen

(Sept. 1806), ging ber .König bon Preußen bereite am 20.

Sept. aur Ulrmce in ba$ Hauptquartier nad) 'Dtaumburg.

Hie ©efdjwerben, weld)e Preußen gegen granfreid) er()ob,

waren

:

1) Hie 9Jfad)tbergri)ßerung granfreid)$ burd) bie <?inber*

leibung 3lli)rien$ unb ber benetianiidjen Staaten, fo wie

burd) bie @rrid)tung ber Äönigrcidje Hblianb unb Neapel,

unb bie Stiftung beö teutfd)en ©unbeS.

2) Hie bcrtragöwibrig berlangerte ©efefjung ber tcutfdjcn

eprobinjen.

Ha Preußen ferner im ©inne batte, bem bon Napoleon

jur ©efeßigung feines CHnfluffeS in Seutftylanb geßifteten

9f()einbttnbe einen anbern äl)nlid>en entgogenjufeljen, ber alle

in jenem nid)t begriffenen Staaten beS nörblidjen Seutfd)«

lanbS unter Preußens <j)rotertion bereinigen feilte, fo ber«

langte eö, granfreid) fülle ber ©ilbung biefeS norbifd)en

©unbeS fein Hinberniß. in ben 2ßeg legen.

Her ^bnig bon Preußen wußte jebod) wobt, baß bie Ur«

fadje beS eerlangerten 2lufent()altS ber franjößfd)en Sruppen

in Seutfdßanb bie 9lid)tbü(l}iel)ung gewiffer ©erbinblid)feiten

bon Seiten Bfußlanbö war, weld;e Heßerreid) im grieben

bon ^reßburg tarnen« biefeS Staates eingegangen batte.

9lber cS war ibm offenbar nur um einen 9Ced)tSgrunb guui

©eginn beS .Krieges, auf ben er ftdj längß gerüßet batte,

ju tl;un, unb er glaubte, bem franjüßfd)en Äaifer burd) eile
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gurorfommen ju muffen. Scßmegen fdjirff« aud) ber preu(5i*

fd)c ©efanbte, ©eneral Änobeigborf, bem Winifter *3:aÜep*

ratib am l. Ott. bag preufiifd)e Ultimatum nad), in meldjem

bi« Stiicffebr aller frangöfifdjen Gruppen ol>ne 2lu$naljme aug

3:eutfd>tanb nad) granfrcid) »erlangt unb auf eine fd)leu*

nige SMntmort gebrungen mürbe , bie auf jeben galt ben

8. Oftober in bem Hauptquartier be$ Königs »on Preußen

cintreffen müffe.

®orf>er fdjon mar nid)t nur »on ©eiten be« j?önigg 511*

teÄ getban morbcn, um unter feinen Untertanen eine feinb*

felige ©timmung gegen bie grangofen gu ermetfen, fonbern

felbjl: bie junge , reigenbe Äönigin burd)eilte ju tyferb alle

3beile ber Houptflabt, unb rief bie gange 25e»ölferung gu

ben ©affen auf gegen einen Wann, ber ben preußtfdgen SRubm

fdjmälern molle. 3>ie ganje 3ugenb antmortete begeifiert

bem Stufruf ber fdjöncn Königin, unb um ba$ geuer ber

©olbaten gu »ermebren , folgte biefe, in bie Uniform be$

il;ren tarnen tragenben 9icgimenfe$ gefleibet, bem fyetxt.

„Warfdjall, fagte baber Napoleon gu bem gürffen »on

SReufdjatel nad) bem ©mpfange ber preufjifdjen Slufforbcrung,

man befiimmt ung auf ben adjten ein @b«n ‘ 9ienbeg»oug.

9tie bot ein grangofe babei gefehlt; aber ba, mie man rer*

fidjert, eine fd>öne .Königin 3eugin bcg .Kampfeg fepn mill,

fo mollen mir Ijöjlid) fcpn. 23ormärtg , of;ne «Kafl , narf)

@ad)fen !"

©cgenfeitige ÄrieggerflSrungen granfrei djg

unb Preuße n< (7. unb 9. Oft.). — ?iafd)e 23 e«

megungen ber Heere. — © e f e d) t bei ©aaU
felb (io. Oft.). — @d)(ad)t bei 3en« unbSItier*

Mbt (14. Oft.). — Siefultate biefer entfdgei*

b e n b e n © d) l a d) t. »

Napoleon mar am 25. ©ept. »on S)arig abgcreigt unb

l;atte am 6. Oft. fein Houptquartier gu Söambcrg, mofelbfi
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er eine tyroffamation erlief, roeldfc ber gtofen Rrmee i
n

$cutfd)fanb bie Eröffnung be« Kriege« anf ünbigte. eine

»»eitere förmtid)e .Rrieg«erf(ärung an %\reuffen erfolgte nid)t,

»veil ber bi«l)erige Sang ber Unterfjanbtungen unb ba« ©tili»

fd)iveigen auf ba« preufjifdje Ultimatum ben 23eginn ber

geinbfeligfeiten auper allen Bmeifet feiten muftten. Sagegen

erfdficn von bem ftauptguartier ju erfurt au« ein SRanifejt

be« ivönigö von ^reufen gegen granfreid) (9. Dtt.), in

»velrfjent bie ®cfd)tverben ^reupen« gegen bie franjöpfcfje

tyolitif feit bem 25eginn ber Revolution lveitläuffg au«ein*

anbergefeijc mürben. 3ug(eid) mit bicfem Rtanifeft erfd)ien

ein Stufruf an ba« preuffifrije §ter , »vorin gleid)fatt« bie

SSemcggrünbe jum Kriege bargelegt »varen.

Ser Äönig fjafte ftd> felbft an bie ©pilje feint« $etre«

gcfiettt, ba« beim 2lu«brud) be« Kriege«, 120,000 SHann

ffarf, auf einer Sinie von jivanjig Rteifen »on SSad) bi«

3ena folgenbe ©teltungen inne t»atte. Ser linfe glügel,

unter bem 23efel)( be« gürften »on f?of;enI»()e «
jngelftngen,

bcfanb ffd) in ber Umgegenb »on 3ena, unb befranb au«

fd)(efifdjen, oftpreufjifd)en unb fäd)jlfd)en Gruppen. Sa« Een»

trum, unter be« itönig« pcrfönlid)er 2(nfül;rung, befiel>enb

gu« ber Sloantgarbe unter bem $erjog »on 2Beimar , ben

Sioiftonen »on Dramen, 3Barten«teben unb ©djmettau, unb

ber Referoe unter SSlüdjer unb Äalfreufb, fianb tun Erfurt

;

ber red)te glügel, unter bem ©eneral Rüdjel, bei Eifenad).

Sa« ftanjßjtfrije £>eer, 180,noo Rfann ftart, fotlte pd)

pon brei »erfd)iebenen S-'nntten au« in 93e»vegung fetjen.

Ser redjtc glügel, au« ben Jforp« ber R?arfd)ä(le ©oult

unb Rep, fo »vic au« einet baierifd;en 2lbtl;eilung jufam«

mengefefjt , fammette fid) in 23aireutl), um nad) $of ju

marfd^irenj ba« Sentrum, au« Rturat« Referoe ,
au« ben

jtorp« bet Rtarfd)ä((e Sernabotte unb Sa»ouff unb au«

ber faiferlidjen ©arbe beftel)enb, foltte, über SSamberg nad)

Äronad) »orrürfenb, ben 8. in ©aatfelb anfommen unb »on

bg über ©djteif) nad) ©era marfd)iren ; ber linte giügef
t

Digitized by Google



495

«u$ ben JforpS ber OTarfd>3(le Sanne* unb SKugercau befte*

Ipenb, fotltc bon ©dpiveinfurt nad> Sloburg, ©räfentlpal unb

©aaifelb portiirfen.

®a* frangößfdpc $)ecr, boll 25erfraucn auf bie ©efdpitf»

lidpfeit feinet erprobten Slnfiiljrer, unb bfqeifbert burdp bie

Slnmefcnljeit be* Seifer*, führte bie borgefdpriebenen 83croe*

gungen rafd> unb pünftiid) au*, mäßrenb bie gri'ßtent^eil*

fcf>(ed)t angeführten prcußifdpen unb füdpßfdjen üruppen über*

all jurürfmidjen.

3lm 8. SDft. erjroang SOIurat ben tlebergang über bie

©aale bei ©al}burg. 3lm 9. £>ft. nnubc ein bereinigte*

prcußifd) * fädpßfdje* Äcrp* unter bem ©eueral Sauenjien,

ba* fid) bon S?of nad) ©dßeil? aurtiefgejogen (patte, bon bem

letzteren Drte burdp ben giirßen ron 3>onte=Gcrbo mit 25er*

luß ron 30 3obten unb einigen Spunbert ©cfangenen bet*

trieben. 2lm io. .Oft. fließ eine ©ioifTen bc* 9)iarfdpa(l*

Sanne? unb ein Slpei! bem Storp* be* Sßiavfdpall* 3lugereau

eiuf ben 7000 5)iann ßarfen 25ortrab bc* gürßen ron S>o*

fjentoie, meldpen ber 3-'rin$ Submig bon Preußen, 23ruber=

folpn bei itbnig* unb heftiger geinb ber gran$ofeti ,
befefpi

ligte. 5Dcr ^Ptinj (patte ben Auftrag, bie ©aalbrürfe ju ber*

tlicibigen. 2>a* ©efedpt bauerte über jrnci ©tunben; bie

SJteiterciangriffe erneuerten fid) bon beiben ©eiten mit glei*

dper llnerfdprocfenlpcit. ©nblid) weidpen bie %'reußen unb

ergreifen bie gludpt, ben ^ririicn Submig mit ßdp fortrei?

ßenb. G?r folgt ber rücfgängigen 23emegung feiner 5teiterei,

an bereu ©pilie er muffpboll gerodeten (patte, lfm fle mieber

ju faimncln, al* er bon einem SNegimenttfquartiermeißcr be*

jefpnten franjöjlfdpen Spufarenreginient*, tarnen* ©uinbe,

cingclpolt mirb. Stuf bie Slufforbcrung, ftdp $u ergeben,

mad)te ber 3)rini Spalt , felprfe ßdp um unb fdpiefte ßd» jur

25ert(peibigung an. „Grrgcben ©ie fid), .Obriß!" rief ber

Spufar bon Steuern , ber bie 3>«tfbn be*jenigen , mit bem tr

e* ju tfjun fjatte, nidpt fannte, ,,ergeben ©ie ßdp, ober@ie

finb ein Äitib beb $obe*!" ©tatt aller Hlutmort bcrfeljte
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il>m ber <J5ring einen Hieb in« ©efid)t. ©uinbe, au« 9iofl>«

roe(;r unb geredeter 9{ad>e , jlürjte auf ihn ein unb ßieß

ihm ben Oegen in ben Seih. £er 'Dring »erfd;ieb auf bet

©teile. Slußer ihrem muthigen Anführer mloren bie 'ßrcu»

ßett in bem ®eied;t tarn ©aalfelb nod; lGuo 9Kann unb 50

Äanonen , unb midien über bie ©aale gtirüct.

3nnerßalb oier Jagen waren bie tyreufjen» rceldje burd;

ben Jhüringer ÖBalb gegen bie grangofen oorgubredjen ge»

badjten, au« ihren '}(ngriff«fiellungen gurüefgebrängt unb auf

ihrem linfen glügel umgangen. ©ergeben« fudjten fie ftd)

mit OTagbeburg in ©erbinbung gu feijen, benn fd;on batten

bie grattgofen einen ©ovfprung ron brei Jagen gewonnen.

Sang« ber ©aale ftd; ßingiehenb, bie ©Ibe im dürfen, mar»

fd;irten jte gegen bie preußifdje 2lrmce, meld;e iltrerfeit«,

ben Diüden gegen ben 9ii;ein gelehrt , ftd) in ber feltfamen

Sage befanb, in meldet fie , wie Napoleon borau«gefrl)en

batte, i(;r Heil in einer entfd)eibenben ©d;lad)t fud;en mußte,

um ihre unterbrediene 9Serbinbung«Iinte roieberhetgujlellen.

3n einem ©riefe an feinen ©ruber Soui« fd)rieb ber fran«

jbftfd;e Äaifer : „ffiäßrenb bie Preußen ber Meinung ftnb,

baß id; eine mit bem Scheine parallel (aufenbe Operation«»

linie aufilellen werbe, habe id; bereit« bered>net, baß wenige

©tunben nad; ber Ärieg«crflärung (Te mid; nidit mehr l;in»

bem tonnten, ihren linten glügel abgufd;neiben unb bemfel*

ben mehr ©treitEräfte entgegenguficllen, al« für befien ©er»

md;tung nöt(;ig ftnb. Sic burd;brod;cne Sinic unb alle 9ln»

flrcngungen, bie fie mad;en werben , um bem linfert glügel

gu Hilfe gu fommen, werben auf |7e gurücffallen :
getrennt,

in ihren 9Jtärfd;en aufgeßalten , werben fie nad) unb nad;

auf meine Sittien ßoßen ; bie 9tefultate (Tub unbered;enbar;

oie(leid;t bin id; in fed;« 2öod;en in ©erlin."

Saß Napoleon rid;tig bered;net hatte, bewei«t bie ©tel»

lung be« frangi>fifd;cn Speexti am 12. Oft. Wurat fianb

gmifd;en 3eil; unb Seipgig; ©ernabotte gu Seil;; ba« faifer»

ltd;e Hauptquartier war gu ©era, wo aud; bie taiferlid;e
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©arbe unb ba« Korp« be« OTarfdjafl« ©outt fld? befanb;

bet ?D?arfd)aH 9iep fianb $u 9teuftabt, ®avoujt ju 9taum«

bürg, £anne« in 3ena unb Stugereau in Kaßta.

5tbermal«, tvie vor bet ©d)(ad)t von ülufterfilj, that 9ta»

poleon einen menfdmnfreunblidien 6d;ritt, um große* ©lutver*

gießen ju verhinbern. ©r fd>ricb am 12. Oft. au« feinem

Hauptquartier ju ©era einen ©rief an ben .König von ^reu*

ßen, in iveld)em er ihm , of;ne auf bie ©efeibigungen in tu

nem früheren ©djreiben »um 25. ©ept. unb auf bie unge*

redeten ©efdjuliigungen in bem 9Jtanifejt vom 9. Oft. ein«

jugeßen, feine gefährliche ?age »orfteltfe unb bie ^)ßid)t, ba«

£eben fo vieler tapferen, metdfe ba« Opfer feiner ©eharr*

lidjfeit »Verben mürben
,

ju fdjonen , an« H<rj IvflfP- ®ir

lvitTen nidjt, ob ber ©rief eine Stenberung im ?auf bet

®inge hervorgebrad>t haben »würbe ; benn er ging ben 13.

Oft. borgen« jehn Uhr ab, fam iMbenb« vier llhr in bem

Hauptquartier be« Surften von H»hm(ohe an, unb mürbe

von biefem erft am 11. SJtorgen« neun Uhr bem .König

übergeben, al« bie @d)lad;t fd;on angefangen Oatte.

Unterbeffen »var am 13. Oft. bie 2lrmee be« König« von

SBeimar, »vohin ba« Hauptquartier am 11. Oft. »erfegt

»vorbei» »var, nad> Sluerfiäbt marfdjirt; ba« Hob«nlohe’fd)e

Korp«, nad>bem e« ba« red)te Ufer ber ©aale gänjlid) wer*

fafTen , bejog ein £ager j»vifd;en ber Köttfdjauer unb 3fTer*

fläbfer Höhe; ba« 9iüd>erfd>e Korp« rürfte in bie von be«

König« 2(rmee verlaffene ©tettung jivifdjen SSeimar unb

granfenborf ein unb bilbete nun ben redeten glügel, fo »vie

bie 'Jlrmee be« König« ben linfen unb ba« HoMlohe’fdje

Kvrp« ba« Zentrum.

©o tarn ber Sag ber ®oppetfdjlad>t von 3ena unb Stuer*

ftäbt heran, in feinen 9tefultaten nid)t minber lvidjtig, al«

ber von Qlujterlih. ©in bidjter 9tebel verbunfelte ben Dtor«

gen be« 14. öftober«. ®ie Preußen fdjienen ba« 3erthei(en

beffclben jum Angriff abn'arten ivollen; ber franji?(Tfd)e

Kaifer hingegen benütyte bie ®unfelheit, um unter unglaub-
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(id)er feine Äanonen auf bie 3enaer fUnb&ben ju füf>=

ren; erfi fpäter rücften 50,000 Sftann auf bem (in fen preu»

fjifdjen gtiigel auf ber efjauffee vor, um bie nad) 9iattmburg

fübrenben 'Püffe, befonberS bie ’ünfjöfjen von jföfen ju befeüen,

ivo aber 9)iarfd)aü ©avoufi, ber fdjon SagS juvor von %i*

pofeon ben SSefebl erbalten batte, bereits in ber 9tad)t an*

gefommen mar. SaS Gentrum unb ber redfte ginget ber

^reufjen, bie aus einer SruppenmafTe ton 80,000 fBTann be*

ftanben , rücften gegen baS frnti j5ftfd>e Speer an , baS von

bem Plateau bei 3ena berabjog.

Ser iväbrenb ber jroei erften SWorgenftunben. anbaltenbe

9tebel verbarg beiben ipeeren bie gegenfeitigen ©emegungen;

enblid) aber mürbe er von einer fd)onen iperbftfonne jer*

flreut, unb bie Sptcre erblicften fid) in ber (Entfernung eines

Jfanonenfd)uiTeS.

Ser linfe glügel beS franiöflfdjen SpecreS, ber ftdi an ein

Sorf unb an einige ©efföfje leimte, mürbe von bem War»

fdjaii Slugereau befehligt; bie Paiferlidje ©arte trennte tiefen

glügei von bem Gentrum, in meldjem baS SforpS beS 9)far*

fdjailS JatineS jlanb; ber redete glügel beflanb auS bem

ÄorpS beS 9)tarftf)a(lS ©oult; bet 9ö?arfd)afl 9iei; batte bloS

3000 «Wann unter ftd) , ba von feinem ‘JlrmeeforpS bis jel>t

nur biefe fd;mad)e Slbtbeilung angelangt mar.

.Obgleich SRapoleon miinfdjte, ben Eingriff nod) ju verfobie«

ben, um bie 9(nfunft ber Gruppen, bie nod) ju ihm fiofien

foilten, unb befonberS feiner 9ieiterei aßjumarten; fo gab

er bodj fog(eid), a(S ftd) ber geinb in ©emegung feilte, um einige

franjöftfdje ©ataillone, me(d)e in baS Sorf$ol(jtebt eingebrungen

maren, aus bemfeiben ju vertreiben , bem SWarfdfatf SanneS

ben ©efebl, jur ©ebauptung biefeS SorreS in flaffelformigen

SMbtheilungen vorjurüefen. 3u gleidibr Beit griff ber 9)far*

fd)ati ©oult ein von ben Preußen vor bem franjöjTfcfyen

red)ten glügel befeijteS ©ebötj an, iväbrenb Siugereau bem

ben (inten glügel bebrobenben geinb entgegenrüefte.

3n meniger als einer ©tunbe mürbe ber Äampf auf ber
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gangen ginie allgemein. 3nbe(Ten fjat ©oult baS ©efjöfg

erobert, unb alS er eben \id) gum n>eitern 23orrüden

anfd>irft, erhält ber Kaifer bie 9J?elbung, baß feine Reiterei»

referee in bie Sinie einrüde, unb gwci gum .Korps beS Wfar*

fdjallS 9tep gehörige ®i»ijwnen auf bem ©djladßfelbe an*

gelangt fepen. ®er entfdjeibenbe 2lugenblid i»ar gefommen

:

Napoleon ließ bie gange 9ieferoe über bie erfte £inie ^in»

auSrüden, unb biefe, oon ben fo eben angcfommenen Srup»

pen unterftütyt, warf ben geinb fd)nell über ben Raufen unb

nöthigte ihn gum 9iüdguge. @o große Orbnung bie preu»

ßifd;en Gruppen in ber erften ©tunbe bei biefem fRüdguge

beobad>teten , fo groß würbe bie SBerwirrung , als nun bie

oon SOTurat befehligten Dragoner* unb Küraf|Ter=Dioifionen

aud) Qlnthcil an bem ©efed)te nahmen. ®ie preußifdje S'iei*

terei tonnte ben Stoß nidjt auSljalten; oergebcnS fudjte bie

Onfanterie ben 9iüdgug gu beden; fünf ihrer SSierede mür-

ben gefprengt ; SllleS rettete ffd) nad) bem »irr gute ©tun»

ben entfernten 2ßeimar, wo bie frangößifd)« Reiterei mit ben

Preußen beinahe gu gleid;er Seit eintraf.

öBäljrenb ber Kaifer ben ©ieg bei 3ena erfodjt, würbe

bei SHuerßäbt eine nod; billigere @d)lad)t gefd)lagen. Die

äußerße 6piße beS 36,ooo SÖlann Harten Korps »on ®u*

»ouß fyattt, ben Befehlen beS KaiferS gemäß, nod) Bor Sa»

geSanbrud) am 14. Ott. baS ®orf Saud;ioi(j erreid)t, alS

bie SSortruppen bcv preüßifdjen ®ioißon @d)inettau in bidf*

tem 9tebel auf fie fließen , inbem biefe ®ioi|Ton auf ber

Shauffee bis Köfcn oorrüden unb bie bortigen 9(n höhen be«

felgen follte. ®ie Preußen cradjteten, nad) bem unerwar*

teten 3ufammentreffen mit bem geinbe, nid)t für grnedma*

ßig, im 9tebel weiter Borguriiden, madjten in QXuerfläbt

#alt, unb trafen, ungewiß, wie ftarf ber ihnen gegenüber*

ßeßenbe geinb fep, 9(norbnungen, um gleid) bereit gur gort*

fe^ung beS 9J?arfd)eS, wie gum ©efedjt gu fepn.

©egen ad>t Uhr ging ©eneral 93lüd)er, in ber Hoffnung,

bie feinblidje Reiterei gu finben, oor, unb faf; fldj, alS ber
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9tebef fiel, 6tnter bem roßten gfügel ber ©inifion ©ubin.

3n DuarreS formirt, unb non wirffamem 3lrtilleriefeuer un«

terjlüljt, war biefe 3nfanterie Weber ju erfd;üttern, nod; ju

«intr Sewegung ju verleiten, unb il;re 9teiterci fofcjfc fogar

ber preußifdien, alO fid> biefe nad; mehrmals frud;tlo$ wie»

beritten Angriffen gegen GrdartSberga äurüdjog.

llnterbeffcn war non preußifd;er ©eite bie ©inifion ®ar=

tenSleben , non franjöflfd;er bie ©iniiton griant auf bem

©d;lad;tfelbe angefommen. Gr$ war neun ll(;r 9Rorgen$.

©ie preußifdje Sinie mad;te einen allgemeinen Eingriff, wel»

d>en ber Sperjog non Sraunfd;weig, an ber ©pilje ber ©i«

nifion 2Barten$(eben, leitete. Slllcin, trat; beO großen 9Jiiß>

nerhältniffeO ber 3a()l, hielten bie granjofen ©tanb; nerftedt

hinter Werfen, tleinen ©räben unb Säumen, überfd;iitteten

fle bie in gefdjIolTenen Steißen anrüdenben preußifd;en Sa*

taillone mit Äugeln; ber £erjog non Sraunfdnneig würbe

töbflid; nerwunbet ; @d;mettau hatte baffelbe @d;(dfal ; bem

©eneral 23arten$leben würbe ba$ 9>ferb unter bem 2eibe

getöbtet. 3hrer Slnfüßrer beraubt, fluljte bie preußifdfe £i*

nie, wieß ober nicf>t jurüd; bod; unterblieb ber Eingriff auf

ba$ ® orf Spaffenhaufen, an ba$ ftd> bie ©inifion ©ubin

lehnte. ®ie ®egna(;me biefeS ©orfeO würbe ohne 3weifel

ben ©ieg ju ©unfien ber Preußen entfdjieben (»aben , wäre

bie Einheit beS Oberbefehl nid;t ju halb nerioren gegangen,

©agegen tarn in bem Slugenblicfe , al$ ©ubin trolj feinet

fräftigen SßiberßanbeS ju unterliegen im Segriffe war, bie

®ini|Ton 9)foranb auf bem franjbßfdjen glügel an, warf ftd;

auf bie ©inifion ©d;mettau unb brängte jie bis $aud;wil;

jurüd; bie ©inifion 2öartcn$leben erhielt ftd> in ber gewon*

nenen Stellung bei Spaffenhaufen. Grnblid; traf bie ©inifion

Oranien auf bem @d;(ad;tfe(b ein, riiefte, mit ber Srigabe

$rin$ $>einrid; unb ber ©inifion @d;mettau, nndjinalO gegen

Spaffenhaufen nor unb warf ben geinb wieber ba(;in iurüd.

®ie ©iniiion 9)toranb benüljte ben Umfianb , baß ihr eben

jetjt fein geinb entgegenftanb, um fid; fd;leunigft hinter ben
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linFcrt grüßet bet rorrücfenben £inie ju jieben, fMlte beim

&ird)()ofe jene# ®orfc« eine Batterie auf tinb fd>icffe Siraif»

leur« ror; biefe, pon gefd)loflenen SDFaffen unferfiüfjt, bran*

gen in ben dürfen bet preufiifd)en ©rigabe tyrinj $einrid),

bie ffd) an ben linfen grüßet bet DioijTon 2öarten«leben an*

gefcf)(o(Ten batte, unb beipirtten, in ©erbintung mit bcm

geuer bet Batterie, halb batauf ihren 9iütfjug. 2(ud> bet

red)te preufiifdje glügeT batte baffelbc @d)icffa(, al« bcr tyrinj

®il()elm mit einer beträd)tlid)en Reiterei nad) ei(f lll>r ba*

fetbfl eintraf unb ba« @efed)t burd) einen Angriff mietet

in« 0lcid)gemid)t gu bringen fud)te. ®er 2(ngri(r, pon febr

wenig Qlrtillerie unterfiüfjt, mürbe pon ben franjbjifdKn

Quam*« abgefddagen , unb ber SKücfyug ber 9ieiterei be«

©ringen ©Jilbelm gegen STuerfiätt führte ben be« gangen

rcd)ten gliigel« f>erbei.

UnFunbig be« iH'efultat« ber ©d)lad)t bei Jena, unb irei(

ber Äbnig pon ©reufien für ben gatt einer 'Hiebcrlage Feinen

©ammeiort angegeben batte, gogen ftd) bie Preußen auf ber

©trafie nad) Sßeimar in giemlid) guter Crbnung ^urücf.

®agegen tvären fte auf biefem 3uge mal)rfd)einlid) ganj auf*

gerieben worben, wenn ber ©farfd)a(l ffianabotte ber 2tuf*

forberung be« ©?arfd)a(l« ®aoouft in ber ‘Dtadjt Pom 15.

auf ben 11. OFt. hatte folgen wollen, ©ernabotte batte

poin jtaifer ben Auftrag erbalten, auf ®ornburg oorgurüF*

Fen. ®are er, flatt |Td) ftrcngc an biefe n ©efcbl gu batten,

nad) bcm ©orfd)lage ®aooufi’«, mit tiefem überilbfen nad)

©polba gegangen, fo hätte er bie ©reufien auf ihrem 9tücf*

gug faiTen Fönnen. ©o aber Fam er erft bei ‘Jtadjt in bcr

llmgegenb pon ülpolba an. ©leid)wo()l brad)te fein unper*

muthete« Grrfdjeinen auf tiefen Spöben , we(d)e bie ©trafie

pon üöeimar auf ber ©eite begrenzen , unb fein Sufammen»

treffen mit ben gliid)tlingcn be« ftobentobc’fdjen Äorp« bie

preufiifdjen Gruppen poilenb« in ©erwirrung , fo bafi fie

nad) allen 5>tid)tungen au«einanber liefen.

®ct 25erlU|1 ber prcufiifd;en 'ilrince in ber ®oppclfd)lad)t
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Bon 3 en<* unb 2(uer(Mbt belief fT<f> auf mej)r al« 50,000.

«Wann an Sobten, 93ermunbeten unb ©efangenen, einem be*

bcufenbcn $(>eil be« ©efd)ül;e« unb Bielen ga(>nen. 3>ie

alten 2i5affengefül)rten be« grofjcn gricbrid), bet Sperjog Bon

93raunfd)meig , bet 9Karfd;aU Bon SDiöllenborf, bet ©enerat*

Lieutenant Bon ©djmettau mürben gefäijrlid) eermunbet unb

überlebten nid)t lange biefe 93ernid)tung be« friegcrifdjen

9tul;me« il;re« 23aterlanbe«. SDer Äbnig felbfi märe beinahe

gefangen genommen morben, unb bie .Königin enttarn nur

burd) bie fdjleunigfie gludjt au« 2Bcimar , in bcm Qlugen»

blicfe , in meldjem bie franjöjtfdje SSorluit , bie glüdjtlinge

Berfolgenb, in biefer ©fabt anlangte.

golgen b e r © d) l a tf) t tun 3<n« unbSluerfHbt:
Uebetgabe bet $e rtf r e u ten p r e ufj ifd) e n S r up*

pentorp« unb bet ge ft ungen be« Lanbe«. —
Napoleon in tyßt«bam (25. Dft.) unb 93 et I in

(27 . £>tt.). — 95efil>nal;me be« tut tjeffifdjen

© t a a t e

«

( 1 . 9ioo.)— 2BaffenflillflanbBon©l>ar*

lottenburg (16. 9foo.). — Äaiferlidje« ®etret

gegen ©nglanb jut 93egritnbung be« Äon*

t i n e n t a Ifi; ft e m« (21. Dior.).

Unfeliger nod) a(« bet @d>recfen«tag bet 2)oppelfdjlad)t

felbjl maren bie geigen, ©ine unbegrciflidje 9)tutl)lofigfeit,

bie an 93errät(>erei grenzte, l;atte fid) bet preuf;ifd)en 23c*

fel;l«()aber bemädjtigt. ©djon jmei Sage nad) bet 6d)(ad)t

ergab (Td> ©rfurt mit feiner ffarfen Gitabelle 9>cter«berg,

mit beni ^rinjen Bon Öranien, bem gelbmarfdjall Atollen*

borf unb mehreren anberen ©encralen. 14,000 Preußen

(worunter freilid) 8000 93eriuunbete) mürben frieg«gefangen,

120 Äanonen erbeutet. 9lm folgenben Sage (17 . £)ft.), bem

©ebäd^tnißtage ber Äapitulation Bon Ulm, marb ba« 9?e*

feroeforp« unter bcm Sperjog ©ugen Bon 2Bürtem6erg, ba«

Bon SOtagbeburg über 2>efTau gezogen mat, Bon bem gürften
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non <Pontc=Giorro eingefjolt unb jmifdjen £aud)jMbt unb £alle

gefd)lagen. 5000 ^reufen mürben gefangen, 54 Kanonen
erobert. 3Me granjofen festen bei Jßittenberg über bie

Gilbe (2 t. Oft.), jegen in Votbbam (21 . Oft.), in bem feilen

Spanbau (25. Oft.) unb an bemfetben Sage in Serlin ein.

Surrf) ein faiferiidjc* Defret ront 23. .Oft. f;atte 9lapo*

lecn ron ben gürilentf;ümern ©idjSfelb unb ©rfurt, ber

©raffd)aft #ol)enftein unb ron allen jroifdjen ber ©Ibe unb

beni Cheine eingefdjloiTenen preujjifd)en £änbcrn SefTl) ge»

nommen. 3ugteid) mar ber ©eneral üttalraifon jur Se(Tlj»

naf)ine beä branbenburgifdjeit ©ebieteS abgefefieft morben,

meil ber £>erjog al# ©cneral in preußifd)en Dienflen (lebe;

9J?arfd)afl SOiortier jog fid) über gulba nad) £>e|Ten; bie

9iorbarmee befetyte bie preufifd) = mejlpl)älifd)en Sänber, unb

ber König von i?o(lanb brad) felbjl nad) Kafiel auf. 2)a$

2 ifie 2(rmecbulletin crflärte furj
: „bafj ber $erjpg ron

Sraunfdjmeig unb ber gürfl ron Dranien»gulba nid)t me(;r

regieren mürben." ©ben fo mürben bie £anfefläbte unb

enb(id) aud) OTedlen bürg unb Dlbenburg in Sefilj genommen.

. 2>ie llebcrrefle be$ gefdjlagenen ipeercö maren inimifdjen

auf i()tem 9)(arfd)C gegen bie Ober, beren gelungen ifjnen

Sd)ut> geben feilten, lebhaft »erfolgt morben. Sei iprenjlau

mürbe ber tapfere gürft ron f?oben(of;e, ti ad) rergeblid)em

Serfudje, fid) biö Stettin burd)jufd):agcn, ron SKurat ein»

geholt (28 . Oft.), umzingelt unb mit l7,ooo Wann gefangen

genommen. 2lm fotgenben Sage (29. Oft.) ergab fid) ein

preujjifdjeö Kovpö ron 6000 SUtatin unter bem Oberflen ron

$>agen burd) bie Kapitulation ron <J)afemalf an ben ©eneral

9Kill)aub. 2ln bemfelben Sage folgte bem unrüfjmlidjen Sei*

fpiele ©rfurtö unb Spanbau’ö bie ftarfe geflung Stettin,

am 51. Oft. Küjtrin unb am 8. Won. fogar ba* beinahe

unüberminblid)e Wiagbeburg mit einer Sefaljung ron 20,000

«SKann. Kur$ junor , am 6. Won., mar £übecf, in me(cf)e«

fid) Sfüdjcr mit ben Srümment beö 9?eferoel>eere^ unb an*

bern ©d;aaren mittelfl füf;ner 9Äarfd;e gtmorfen jjattf, nadj
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fd)rerflid>en Stürmen ber grangofen unb tapferem SSibcr»

fianbe ber ©efagerren gefallen. 2(ud) $)ameln unb Stiem

bürg fapituiirten (20. unb 25. Stör.) , moburd) benn alle«

2anb »om Si(;ein bi« jenfeit« ber Ober in bie #anb Stapo»

leon« fiel.

2B5f)renb feine Unterfefbljerrn ben geinb »erfolgten unb

bie (Eroberung be« 2anbe« »ollenbeten
,

i»ar Stapoleon bem

3uge be« $auptforp« itad) ©erlin gefolgt. ©äl)renb er

nod) in Jena »enoeilte , fam ber §ofmarfd)a(l be« J)ergog«

»on ©raunfd)meig gu il)m, um iljn im Starnen be« $ergog«

um ©dgonung feiner 2änber gu bitten. Stapoleon , im tie*

fen ©efü&l ber il;m »on ©eiten ^reufjen«, namenttid) burd)

ba« SJtanifeit »ont 9. Oft. micbetfaljrenen ©eleibigungen,

brad> in bie ©orte au« : ,,©enn id) ©raunfd)i»cig gerfiörte,

menn id) feinen ©tein auf bem anbern liefje, ma« fönnte

3(»r <yürii entgegnen? ©ollte mir ba« ©efelj ber ©iebcr=

»ergeltung nid>t erlauben, fo mit Sraunfd)i»eig gu »erfal)*

ren, roie er meiner $aupt|tabt tf>un mollte ? Die Slbfldjt

au«fpred)en, ©täbte gu gerjtören, mag für un finnig gelten;

aber einem gangen £>eere »on Sapfereit bie ©l;re rauben

wollen , i^m ben ©orfd)(ag madjen , nur auf bie Slufforbe»

rung ber preu§ifd)en Slrrnee l)in , ieutfd)lanb in »orgegeid)*

neten 9Rärfd)en gu »erlaffen, bief; mirb faum bie Stadfmelt

glauben." Der »ermunbete £ergog »erlief! fein arme« 2anb,

unb feine Steftbeng, lieg fld) nad> Slltona bringen unb jlarb

gu Dttcnfee (li. Sto».).

Stapoleon mar ftreng, unb fjeudgefte nid)t ©rofjmutf), mo

ein anbere« ©eru&l il)n bel)errfd)te. Sod) ift fein fieben

reid) an $anblungen, bie ein füf;lenbe« §erg bemeifen. 9tm

läge nad) ber Scf)fad)t »ermeilte er gu ©eimar unb mürbe

bafelbjl »on ber regierenben $>er(ogin empfangen, beren ®'e*

ma()l eine preufiifd)e ®i»i|!on fominanbirte. ,,©ie f;aben jl)»

ren ©ema(;l gerettet, SXabame, fagte ber Äaifer gu il;r,
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inbem Sie ba btieben unb SBertrauen gu mit f;atten 5 t'd)

terjei^c it;m um 3fyrctiottt<n." *)

3n ÜBeimar erf;ielt Napoleon aud; einen 23rief »om Kö*

nigc »on tyreußen, af« 2tntmort auf ba« ©d;reiben »am

12. Oft. 3)cr König »errangte einen fedj«möd;enttid;en 2Baf«

fenfliUflanb. Btapoteon brücfte fein 23ebaucrn au«, biefen

S3oj;fd;tag nid;t jmei Sage früher erf;alttn ju Gaben, mo»

burd; »iet 23tut erfpart morben märe, unb fd)lug ba« ®e*

fud; mit ber 23emerfung ab, baß er einem gefdßagenen

geinbe nad; einem ©iege unmßglid) 3eit taffen fönne, ßd>

mieber ju fammetn , unb baß er nur in SSertin unteren«

betn mcrbe.

2tm 25. Oft. befudjte er auf ber 9?eife nad; 2>ot«bam ba«

©rabmat griebrid;« be« ©roßen. 2>er in ben ©emäd;ern

be« großen .König« aufbemaßrte Oegcn, bie 6d;ärpe unb ba«

Orben«banb betreiben mürben nad; 2>ari« gefdjicft. ,,©c(;t ßier

biefe ©iege«jeid;en, rief ber Kaifcr au«, bie mit mef;r mertf; ßnb

at« jmanjig Sfliißioncn; bamit miß id; meinen alten ©otba*

ten au« bem t;annö»erifd;en gelbjuge ein ©efd;enf mad;en.

3)ie 3n»atiben faßen ße aufbemal;ren, ai« 3eid;en ber ©iege

ber großen 2frmce unb itjrer S>iad;e für bie Btiebertage bei

9iaßbad;."

2lm 27. Oft. f;iett ber franjößfdje Kaifer feinen ©injug

in 23ertin, unb erließ »an f;ier au« am fotgenben Sage

eine %'roftamation , in metd;er er ben Sruppen feine große

3ufrieben(;eit mit if;rem bi«t;erigeii 23ert;alten auöbrücfte,

if;nen bie batbige Stnfunft ber 9iußen melbete unb bie 23e»

meggrünbe »orfjielt, bie ße beßimmen mußten, aud; biefen

neuen geinben mutljig entgegen $u gct;en. 2Bät;rcnb er

mit ber Organifation ber inneren 2lngetegcnf;eiten ber ero«

*) iDiefe <51<if«nferie fott noc» einen anbtrn @runb flrt)fl6t fjnben. Wn»

poteen i»»(lte ber ©rbprinjefitn pdh ©iidjfrn < 'IBeimcir , ber ®d)i»eiter

beä finifer« Mlernnbcr
, flefödifl fepn , mit bem et ea nietjt fiit iminet

»erberben rooKte »ber f»nnte.

STnp. Seben u»n 91rn«ult.
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betten preufjifdjen ^rooinjen befdjöftigt war, bot fid) »hm

eine bet .©clegenheiten bar, feine SDlilbe auf eine auffallenbe

Sßeife jti geigen; ©elegenheiten , bie e» nie »erfäumte, unb

bei benen er menigjten# bemieö, bafj er burd) baö ©tücf

nid)t übermütig unb rürf|7d)t#lo# unb burd) bcn Sieg frctö

beffcr mürbe. 9tur eine fleine@ecle ifl ungrofjmüthig gegen

Uebermunbene , roährenb auf ber anbern ©eite im llnglücfe

bie Seibenfdjaften um fo gewaltiger unb geritörenber f;er»or*

treten, je ftärfer ©eifi unb ©emüth be# SSetroffenen »fl.

®er gürjt »on §a(jfeibt mar »om .Könige »on Preußen mit

ber Si»il»erroa(tung »on 23erlin beauftragt, unb erbat ftd>

nad) ber Slnfunft 'Napoleon# eine Qfubieng , um, in 23eglei»

tung be# gangen ©tabtrath#, feine Untcrmürfigfeit gu erflä«

ren unb um ©d;uf} unb ©dfonung gu flehen, ©obalb ber

gürfl ba# Ülubienggimmer bc# .Kaifer# »erraffen hatte, mürbe

er »erraffet, ©ine aufgefangene 25epefd)e geigte, bafj er bcm

Äönige »on Preußen »on ben 23emcgungen ber frangöfifd)en

Slrrnee 9tad)rid)t gab. SBenn baö ftd> fo »erhielt, fo hatte

er nad) ben Äriegögefeljen bie Sobeöjtrafe »erroirft. ©eine

©emahlin, eine $od;ter be# fDIinifter# »on ©d)ulcnburg,

eilte in ben tyallajt unb marf ftd) 9tapofeon gu güpen ; fie

l;ielt ben befannten grangofenhafi if;re# fSaterö für bie ein*

gige Urfadje ber 23erf)aftung if>re# ©emahlö. 211# il>r tjicr»

auf ber Äaifer ben mähren ©runb angibt, bie gurftin aber

hierin nur eine »on ben geinben ihre# ©etnahl# crfonnene

SSirlitnmbung erblicfen mill, fo ffänbigt i!;r ber öfaifer ben

aufgefangenen 93rief mit ben SBorten ein: „@ie fennen bie

i?anbfd)rift 3hrcö ©etnahl#, fo fpredfen ©ie felber fein Itr*

theit." 2>ie einer nahen ©nfbinbung entgegenfel;enbe gür«

ftin, bei Surdjlefung be# ©djrciben# »on ber i(;rem ©emahl

brohenben ©efahr erfdjrerft , »erliert bie ©ejlnnung. ®er

jfaifer, »on bem 2(u#brutfe ihre# angfibollen ©djmerge# ge«

rührt, fagte gütig gu ihr: „üBohlan, SUfabame , ©ie haben

ba# ©d;reiben in $finben. 2>icfs ifl ber einzige 23emei# be#
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9Scr6ced>enS ; i»irfen ©ie «4 in’* S?euet." ©ie gürflin ge«

(>ord)fe unb i(;r ©ernähr war gerettet
0
).

«Otittlerroeife erfuhr ber Äurfurft oon S^cfTenfaffcl, ioc(d)ct

beim 4Ui$6tud) beö Krieges ber inerten Koalition fid) riete

9)tü()e gegeben ()atte, feine Neutralität anerfennen ju taffen,

plöi)(id), bag ei mit biefer Neutratität ju ©nbe fet). 9tm

50. .Oft. übergab ber fraiijöftfd)e ©efd)äft$träget ©t. ©eneft

gu ÄafTet bem fvUtfitrflen eine Note, in ive(d)cr if>m 3;[)cil«

naf;me an ber Koalition au$ oerfd)iebeneit 2f;atfad)en nad)»

geiviefen unb bto« bie 2Baf>f geraffen mürbe, entiveber in bie

©tabt #anau unb ba$ ganje Sanb franjöfffd)e Söefaijungen

aufjunefjmen unb SBaffen, Äanonen unb 3eugfjäufer auf$u‘

liefern , ober ©eioalt mit ©ematt ju oertreiben unb fein

Sanb gum ©d)auytal)e ber Ärieg^greuet ju mad)en. 9(ifi 31.

*) um unfern Sefern gorlönfia einen 'ßftnßfinb jur SDeurffieifuttg bet

©röße foroofjl be« begangenen 25crbred)en« be« Sürßen, o 15 ber oielge.

priefenen ©roßmuti) be« Knifft« ju neben , tfjeilen mir bn« eben er*

müljnte ©rfjreiben mit, mi« e« In bem jn «Berlin rebigirten militilri*

|d)en 5Bod)cnb(ntt vom iJtot'. 1829 unter ber Jtubrif „SJtnpolegu in

SJerlin" enthalten iß.

,,9ln ben 5?errn TOnjot u. b. Knefrbed. »erlin beii 24. Dft. 1806,

gRorgettä um 5 itgr. So eben fommt ber bei bem ©enernlßnbe nn<

geßelltc älrtitlerielieutennnt »raun ju mir unb jeigt mir nn , baß er

uon Gm. ben Auftrag fjnt, bie fammtlid)en »rüden über bie hnoel

ju jetfl breit. Die $nlfte feine« ffluftrnß« hatte er uoUjogen ; biefen

giuftrng jti beruhigen, fdjeine ihm und) ben 9Iad)rid>rcn, mrldje er ijier

erhalten, uidjt mehr möglid). 3d) hafte bemfelben barnuf bemerft,

bnß bereit« geilem eine ßnrfe Knonfleriepatuniltle In »otäbnm gerne,

fen, baß bie bertige »rüde über bie $abel fid) in be« geinbe« Olemnlt

beßnbe, unb bnß er meine« Grachten« um fo mehr jtirüdgefjen fbnne,

gl« bei ber bermnligen 5nge un« bie nod> ßeijenben »rüden über bie

ijbiu’el jum 9tvpro»i(lonnement oou »erltn nbtljig fegen. Der Sieute.

nant »raun hat mid) gebeten, Gm. babon in beuad)tid)tigen, unb id)

entlebige mid) gnburd) biefe« Auftrag«. Cfßiielie« meiß id) oon ber

frnnjöfifdjen 9lru-.ee nichts , n(« baß id) geftern eine 91u«fd)rci6ung,

unterjcid)net b’9lu(tnnne, gefehen !?abe, roeld)e nn ben fOtogiflrnt ju

rpotäbnm «eridjtet mnr. Die grnnjofen ragen , ihr Korp« feg 80,000

OKnnn flarf ; 91nbere oerfidiern, e« fegen nicht 50,000 Wann; aurf)

feilen bie «JJferbe ber Kaoailerie Äußcrß ermiibet fegn. Gd> bnbe bie

Cljre le. te. _ , „ ... ...

ßürß oon Dnßfefbt.

3$ bitte, mir nicht ju nntmorten."
t

20 *
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Oft fam ber SD?arfd)aW Sortier über gmba, unb am i.Wot.

ber itbnig ton £o(lanb übet <paberbovn in Äaffef an. ®cr

5lurfürfl begab fid), of;ne SBibcrjtanb ju terfudjen, nad) ®ä*

nemarf, unb 9)?arfd)all Wtortier na()tn burd) eine ^'roffa«

mation an bag f)ef|tfd)e 23oif ton betn ©taate beg Äutfür»

(len (Bejtij.

Wad)bem fo für Preußen iiemlid) afle Hoffnung ter*

fdjitunben war, in biefem gelbjuge nod) irgenb einen SSor«

t()eil übet ben mit 23liljegfd)nelle feinen 6ieg terfolgenben

geinb ju gewinnen, waren Unterhanblungcn jwifdjen ®urot

ton franjöjifdjet, unb 8ucd)efTni unb 3aflrow ton preußifd)er

©eite eingefeitet worben, weld)e am 16. Wotember ben 2Baf«

fenfiillflanb ton Sßarlottenburg fxrbeifülirten ,
nad) beiTen

©eßimmungen fid) bie preußifdien Gruppen ju ivöniggberg

rerfammeln , bie granjofen aber bag ganje linfe llfet bet

ÖBeidjfel unb auf bem redeten ben (Keinen) ju ©übpreußen

gehörigen ©frid) ganbeg big jum Slugßuß beg 25ugg , nebfl

Sfyorn, ©raubenj, Oanjig, Golberg, genese, ©logau, 23reg<

lau, unb ton ©d)Ieften, wag auf bem red)ten Ufer ber

.Ober läge, fobann auf bem linfen bag £anb biegfeitg einer

5?inie , bie ton bet Ober bei Ofjlau über 3obfen , greiburg,

ganbgßut nad) Siebau an ber bö()mifd)en ©ränje reidjfe,

beferen follfen. ®er .Honig ton %'rcußen weigerte ffd) jebod)

bei ber Wad)rid)t ton bem Slnjug bet Wulfen , biefen 2Baf=

enflillflanb ju rntifijiren; baf;er feilte eine Slbtbeilung beg

franjö|Tfd)en f?erreg unter bem 23efe()l beg ^ri«Ä«n 3erdme

SBonaparte bie Eroberung beg Eanbeg fort unb bemäd)tigte

ftd) ©djlefieng burd) Gfinnalnne ber gelungen ©logau, Söreg«

(au, 23ri«g, Weiße, ©d)weibni(j unb ©lat).

Wapoleon war wieberum Wieifter beg Kontinent« unb er«

wartete in fefkr Haltung feinen neuen geinb. ®od) ter»

gaß er barüber feinen unb feineg SSotfeg alten ©r^feinb

nid)t, unb erließ am 21. Wob. aug bem $>auptquartier,ju

23er(in ein faiferlidjeg ®cfret, burd) weldjeg bie brittifd)en

3nfeln in föiofabeßanb erflürt, all« 23erbinbung mit ©ng«
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tanb perboten, *nb bie i\onff«fation btr engtifdjen ©aaren,

fo mit bie 23er()aftung alter gngtänber in ben oon franjö*

fffdjen Jruppen befe^ten SJänbern anbefotjten marb. Diefe«

Stefret bereitete jene« fo oft gefabelte, aber at« «Kepreffatie

gegen ba« ungeredjte ©nglanb nottjmenbig anb imedmaßig

erfd>einenbe .Kontinentalfpflem por, ba«, menn e« eingeljatten

morben wäre, bem eigenfüdjtigen $>anbe(«ftaate ben härte«

ften ©d;tag beigebrad)t hätte. 93on granfreid) au« mar biefe

«JJtaßregct nur loben#merth, unb wenn bie pon granfreidj

abhängigen ober neutraten £änbet barunter teiben mußten,

fo fann e« Napoleon, roeldjer fiet« nurgngtanb unb feinen

@eebe«poti«mu« befämpfte, nid)t jur£aft faden. 93efonber«

bie ®eutfd>en foflten ftd) nid>t befragen ; benn entmeber t;at«

ten fl« e« gar nid)t fo roeit fommen taffen fotten, baß bet

«Bitte eine« franiöfifdjen Äaifer« für fle jum ©efetj mürbe,

ober ff« hätten ffd) in ba« Un»ermeiblid>e gebutbig fügen

unb frotj fepn fotten, bem ginftuffe ©ngtanb« enblid) einmal

mit ©emalt entzogen ju roerben, ba ffe bie Äraft nidjt be«

faßen, freimittig ein 23anb ju (Ofen, ba« für itjr materiette«

3ntereffe eben fo fdjäbtid), al« für ihren politifdjen <5haM *<

ter unet;renoo(t mar.
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£ i e b 5 c f; it t e 'S Ä « y i t c I.

/fliytiO (Körn *’>* tiiiffcn in |}olen,

C1SD6— lb>07.)

?i’u1jt riue Sd.Iiiit't, ein €$(>'d)tc!! irnr'S (u nennen.

S d)i l (et.

Jt ü rf b ii cf « u f $ e u t f d) l a n b. — grieben<fd)luf? unb

21

1

1 i a n $ o e r t r a g mit @ a d) f e n (n. Dcc.). — 21 u f»

ruf an b a i polnifd;e23olf (3. 9to»,). — 9t a f d) e r

Fortgang ber 3 n furr e f t i o n. — 2Serlegung

b e t jvrieg$fd>auj>rafc«$ n a d) 2> o I e n (3. 9to».). —
9t a p o I e o n in o f e n (29. 9too.).

2ln bem .Rri’ge ber vierten Koalition, fo weit er im »o*

rigen itapitei erlitt mürbe» batten, außer Dejterretd), bad

eine burdj feine gandidjc Q?rfd)öpfung nofbmenbig gemorbene

9teutrafität behauptete, a(le tcutfdjcn tyrooincen entmeber

(jantclnb ober Icibenb 5f;eii genommen. Surd; ben fdjnedeu
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gafl Preußen« , weldger, wie au« bem ernftbaften ^ublican*

bum Pom 1. 2)ec. , wegen 5lb|tetlung ber ißi>räud>e bei bet

Slrmee, unb au« ben barauf fofgenben KJeftrafungen bet 2ln*

führet unb gctiung«fommanbanten f>«rPorleud)tet, bem Könige

pon 'JJreujjen felbft unbegreiflid) fdgien, mar bie Hoffnung »er«

fdgwunben, bem ^(jeinbunbe im ©üben einen nörblidgen 93unb

entgegengufelgen, unb ba ba« ©eifpiel Üurbeffeu« beutlid)

lel;rte, bajj nur unter bem ©dgutge ober in ber ©erbinbu ig

mit bem allgewaltigen ©ieger 5?ei( gu erwarten fep, fo fdgiof«

fen fid) nad) unb nad) bie meinen norbbeutfdgen gürfien bem

SHbeinbimbe an. $auptfiSd)lid) befiimmenb aber (;iergu wirfte

ber ©citrift ©adgfen«.

©dgon am 15. Ott., am Jage nad) ber ©dgladgt ton 3ena,

entliep ber Jlaifer 9tapoleon 6000 gefangene ©adgfen nad)

£>aufe, nad)bem 120 Cffigiere in i()rem unb aller mit ihnen

gefangenen llnteroffi jiere unb ©olbaten 'Kamen i()t fdgriftlidge«

Gflirenmort gegeben fyatten, bie ©affen nidgt gegen ben Jlaifer

'Kapoleon unb feine 55u»be«genoffen ggt führen, einige Jag«

barauf würbe Pon ©adjfen ein 'Keutralitätepertrag mitgrant*

reid) eingegangen unb am 21. Oft. gu Trceben bie Grinffellung

aller gcinbfeligfeiten- gwifdgen beiben 9Kad)ten publigirt. 2>a

aber gfeid)wo()l bie fKequijTtionen unb i\rieg8bebrütfungen fort*

bauerten, fo fudgte ber j\urfürjl ben gricben, weld)er benn aud)

am li.$ec. gu 'Dofen frangöfifdger ©eit«PonbemDiPijton«gcne*

ral ®uroc, fädgfffdger ©eit« pon bem ©rafen pon 93o.fe unter*

geidgnet würbe. 9iadg bemfelben trat ber Äurfürfl bem rfgei*

nifd>en ©unbe bei, nahm bie füniglidge SSÖürbe an (we(d)e am

20 . J'ec. in 2?re«ben proflamirt würbe), erhielt ben Got&uffer

ilrei« gegen eine Slbtrctung in Jlgürihgen , unb matzte (id)

perbinblid), im gangen .fiönigreidge @ad)fen ben ifatbolifen

unb 'f'roteflanten glcidge 9teligion«freibeit gu erteilen, unb

funft ig 20,000 9Kann, für ben jetzigen gelbgug aber nur üüoo

al« ©unbe«fontingent gu fiellen.

3luf biefe üßeife beefte fid) ber frangöfffdge j?aifer im Stücfen,

elge er ben .firieg«fd)auplah an bie ©rengen feine« nunmehrigen
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$auptfeinbe«, ber 9iuffen, »erlegte. ©leirf>mo$I regte jTrf) ba

unb bort Iln^ufricbenfjcit unb ©mpörung gegen ba« aufge«

brungene Regiment, ffiefonber« in ben hefüfdjen unb mejl«

phälifdj* preufjifdjen Sänbern mürben bebenflitye ©crfudje jur

Slbfdjüttlung be« 3odje« gemadjt, bei* fdjlefffdje SSolf mürbe

fld) unter befferer 2eitung mit großer Energie ben ©ebrüefun«

gen ber franjö(Tfd)en ä\rieg«i'ölter, unter benen ftd) Saiern

unb ©Jürtemberger au«3cidjneten , miberfedt unb baburd)

»iedeidjt ben gad ber gefrungen feined 2anbe«, ©logau,

©re«lau, ©rieg unb ©d;meibnilj, »erhinbert haben, unb

in spreufjen felbjf erwärmte (td> ber paterlänbifdje SWutfj

an ben romantifdj fühnen, beinahe abcnteuerlidjen Selben«

traten eine« ©netfennu unb gerbinanb »on ©djid. Durd)

ihren 9Äuth unb eine fafl beifpiedofe Dapferfeit ivurbe bie ge,

ftung (Jolberg in ^rcußifd) » 'Pommern gerettet; ber franjöü*

fdje 9)tarfd)ad ©ictor warb non ©d> id gefangen genommen

unb gegen ©lüdjer au«gemedjfelt. ©« gtomtnen bereit« bie

gunfen , meld;e fteben 3a(>te fpäter jur (jeden glamme auf*

fdjlugen,

23ir toenben unfern ffilitf ab non einer Nation (ber beutfdjen),

meldje, langfam jum 3orn, enblid) aber wie ber Donner unb ba«

ößetter einherfährt, unb ridjten if;n auf ein ©olf, ba« nidjt

minber ebet unb gutmütfjig, aber rafdjer, un»or(td)tiger, unb

bafjer feit langer Seit aud> unglürflidjer ifi. <Pofen mar

belegt, geteilt, aerftüdelt, au« bem ©erieidjniffe ber 5tatio»

nen geftrieden morben — unb bod> gibt e« fein ©olf auf

ber ganjen ©rbe, in meldjem ein lebhaftere« 9tationalgefü(;f

0 [üf;te. Darum griff c« begierig unb oft adjuljaftig nad>

jebem 5*iettung«taue unb fajjte mit ebter Dffenherjigfeit, in

ber ©orau«fel;ung gteid) aufrichtiger ©eftnnungen , bie bar*

gebotene S?anb, ohne lange ju bebenfen, ob bie ©olitif, mel*

A)t leiber! in unfern Dagen au« einer Dodjter ber öffentlichen

SKoral beren unnatiir(idje,aber um fo heftigere ©egnerin gemor*

ben iff, eine Sffiieberherficdung 'Polen« gefiattete, ober audj nur

mbglid) mad;te. @tct« f)ütte ba« polnifdje ©olf au« feiner
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©rniebtigung Blidfe bet Hoffnung auf granfreidj gerietet,

ßet« »on bortt;er feine Befreiung erwartet; unb biefe^ S3«r*

trauen it>at nod) nidjt getäufdjt worben. Unbefd)reiblid)

war baf>er ber Qfinbrutf, wcld)cn bie tytoflamafion be« $i»

»ifTon«gcneral«$ombrow«fp unb be« 9teid>«tag«abgcorbneten

»on 1791, SBpbitfi, erlaffen am 3. 9to». au« bem faifertid)»

frangöftfdjen Hauptquartier in Berlin , bei bem po(nifd)en

Boff fjerrorbradjte. „Her Äaifer, f)iefj e« in biefem 2(uf<

rufe , f)at gefprodjen : 3d) roitt fet;en, ob i(>r »erbient, eine

Station gu fepn. 3 '* 'Pofen werben meine erflen Entwürfe

ju eurem Beften gemad;t werben, euer 9iäd)er , euer

©djöpfer ifl erfdjienen. ©ringt if;m eure Herren, eure 2(r«

me ! er wirb eud> mit SSaffen »erfeben. 3br , bie »t;r ge*

gwungen fepb, unter ben gabnen unferer llnterbrücfer ju

tämpfen, fammelt eud) unter bie gabnen eure« Baterlanbe« !''

— J)er einjug bc« erften franjöfifdjen Äorp« in ber gum

©ammelplatye bejlimmten ©tabt ^»fen glid) einem Sriumpb*

guge. 2Die angefebenften, bie reidjfien Banner wetteiferten,

ihre Söhne, i(;re @d)ätje bem franjö(ifd;en Äaifer $ur Be»

fämpfung bc« gemeinfdjaftrid)en geinbe« anjubieten ; eine

aftgemeine Begeiferung bcmidjtigtc ftd> be« Bolfe«, unb ob»

gteid) ber .König »on Preußen burd) eine oom 18. “Dto». au«

Cfterobe batirfe 2>roflamation bie Bewohner ©übpreufsen«

»or einer 3nfurreftion ernflid) warnte unb bie fHufruhrflif«

ter au« bem 2lbel«fanbe mit ber 3obe«ftrafe bebrobte , fo

»erbreitefe fid> bod) ber fdufftanb ungemein fdjnefl über bie

polnifd> = preuQifd;en fj)rooinjen. Gin polnifd^e« Heer »on

4o,üoo 9J?ann foilte ju bem frangöfifdjen jlofjen. 2>en 2ln»

fang gu bejfcn Bilbung rnadjte ®ombrow«fp mit ber Gfrrid;«

tung »on Pier fiegimentern gußoolt (16. 9toe.),

9todj größer würbe ber ©nthuila«mu«, al« Napoleon, nad)=

bem er am 25. 91op. Berlin eerlaffen l;atte, felbfi fein Haupt»

quartier in tyofen naf;m. Sdflc« flrömte bem großen Spanne,

bem berühmten gelbberrn ju, »on bem fte bie Befreiung

i(;re« Baterlanbe«, bie SSBieberberflellung be« alten $l;rone«
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if;reß ©o&ießfp hofften, ber 6ei SBien bie greibeit bet Dent»

fdfen gerettet unb nid)t geal;nt batte, baß eben biefe Söttet

ftd> cined Dogeß mit ben moßfowitifd)en ©djaaren »ereintgen

mürben, um bie ülbfömmlinge ihrer mutigen Befreier einem

fremben 3öd)e ju unterwerfen.

SSobl barf man bei einem großgefinnten «Wanne, wie

«Napoleon, t?oraußfei)en, baß er biefe ©rwartungen eineß »on

ißm gead)teten unb bemitleibeten Sotteß ju erfülfen bie 2lb»

fid;t f;atte. ©r empfing in biefem ©inne bie Deputation

beß f;o(;en 2lbelß (29. Woo.) unb nabrte ißre Hoffnungen

burd> außbrücflid)e Berfpredjungen. Dod) fd;eint il>m fd>en

batnalß bunfel oorgefd)webt ju fjaben, baß ißm bie 2lußfül)»

rung feineß «piancß unmögltd) werben fönnfe; wenigflenß

beißt eß in einem feiner Bülletinß : ,,©ott allein, ber bie

Serfettung aller ©reigniffe in feinen Htinben ^alt, fann

biefeß große politifdje Problem lofen."

Sufammenflellung ber ©treitträfte 9i u ß l a n o ß

unb g r a n f r e i d) ß. — © e f e d> t e j w i f d> e n ber

2Beid)fel unb Warem (19— 26. Dec.). — Treffen

bei «P u 1 1 u ß B unb © o 1 1; m i n (26. Dec.). — £ u r j e

28 affenruße (27. Dec. — 22. 3an. 1807). — ©in»

fcljung ber prooiforifd;en9legierungjuSäJar«

fdjau (l<l. 3an.).

Der £aifer Slteranber botte mit reger Jßätigteit bie Ser»

(ufte, weldje fein Heer in ber @d;lad>t oon 'llußerlilj erlitten

batte, ju erfeljen gefudjt: er batte nid)t nur alle feine Wegi«

tnenter oolljciblig gemad)t, fonbern aud> bie ©freitfrärte fei«

neß jvriegßetat oermebrt. Daß Heer, weldjcß, in Serbin»

bung mit ber preußifd;en 2(rmee, in «Polen operiren follte,

bilbete einen ©ffeftioflanb Pon mehr alß 100,000 «Wann.

Dagegen tonnte ber frani&ftfdje Haifer, genötigt, mehrere

gelungen ju berennen, bie ©d)weben in «Pommern im 3aum

ju ballen, bie preußifd>en «prooinien ju beferen unb bie
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Jtfiflenftrecfe am baftifdjen ®?cetc 3U bemadjen, nur 85,00Q

SJJann in$ gelb flctlen.

®od) mar e$ nid)t fomohf btt SJfinberjahf ber Gruppen,

ei maren »ielmehr anbere Urfad)en, metd;e bie in bem biö«

herigen j^riegö(ebcn 9tapo(eon$ unerhörte Shatfadje herbei»

führten, bah mehrere unentfd>iebene©efed)tt unb fogarSpaupt*

fd)lad)ten geliefert mürben , in metdjen ftd> beibe Steile ben

©ieg jufdmeben. ©itfe Urfad;en liegen t(;eitö in bem ©oben

unb JUima beö neuen Äriegöfdjauptaijeö, tf;ei($ in bem Sha*

rafter unb ber äluörüjlung ber einanber gegenüberflehenben

Sperre.

£er ©anb unb S?oth be$ Serrainö hemmte nicht nur bie

gemahnte ©djnedigteit ber 25emegungen beö franjöftfdjen

Speereö, »ermöge me(d;er fie nad> einer genauen Beredjnuttg

ihrcö getbherrn jur beftimmten 3eit an einem befiimmten

Orte eintreffen mußten (befuntit(id) ein Spauptjug ber napo«

(eonifd)en Saftif), fonbern »erhinberte aud) bie ©ieger (mie*

herum jirafegifdjer ©runbfafj bei Napoleon), ben errungenen

©ieg fo meit alö niögfid) ju »erfolgen. Siefe natürtidje

Ungunfi be$ Bobenö mürbe nod) »ermef;rt burd> bie fdjfimme

Sahröjeit, meldje 9iegen unb ©d;nee, jvälte unb $h<tumetter

abmed.felnb herbeiführte. 3mar theitten bie Siuffen ade biefe

Unbequcm(id)fciten mit ben granjofen, unb hatten nod) mehr

baruntcr ju leiben, meil bie Bewohner beö £anbeö, meld>e

ihren geinten ade mcgtid^c llnterftünung angebeihen ließen,

gegen fie im Qlüfitanbe begriffen maren. dagegen mar bem

ruffffdjen ©»(baten burd) fein h«imathlid)e$ .Klima bie ©leid)»

gültigfeit gegen bie llnbilben ber üBitterung jur anbern 9ia«

tur gemotben, unb feine 9i»hheit unb iingefdjladjtheit fam

ihm in geinbcölanb trefflid) ju ©tatten, menn feine ©ebulb

unb gertigteit im entbehren unb Spungerleiben $u enbe mar.

Slderbingö mar auf ©eiten ber granjofen baö Ueberge»

rcid)t höherer Äriegöfunfl, bie ftd) nid^t bloö auf bie ober»

flen Anführer befdjräntte, fonbern »ft bi$ jum Unteroffizier

unb ©emeinen ^crabflieg ; bem ffettte aber ber ruffffehe ©of*
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bot eitun bfinb ergebenen ©e&orfom gegen bie ©efe^le feiner

ffiorgefeljten unb ben ©tunbfoij entgegen, ftcf) lieber auf ber

©teile, mie einen $>unb, tobtfdjlagen ju taffen,, alß einen

ginger breit iurüctjuroeidjen. SEBaren bie granjofen rafd),

gemanbt, beinahe unroiberffeblid) beim erfien Angriffe; fo

übertrafen bie SRuffen fte an Außbauer unb Äaltblütigfeit.

Sluficrbcm nod) batten bie 2etjteren einen ©erteil in ©e»

jiel;ung auf bie Artillerie, meld)e ber franjßftfdjen n?eit über»

legen unb fefjr gut bebient mar.

21m 21 . fJto». ^atte 'Jtapoleon in einer Sotfdjaft an ben

©enat ju «J>ariö erffärt , bie franjöfTfdje 2(rmee roerbe ©er»

lin , 2Barfd>au unb bie eroberten 'Promn^en nid>t eher oer*

taffen , alß biß ber allgemeine griebe gefd)loffen , bie Unab*

fjängigfeit ber 'Pforte, roeldje ju gleidjer 3eit im Äriege gegen

SKufjlanb begriffen mar, anerkannt, unb bie franjßfffd;en,

fpanifd>en unb fmllänbifdjen .Kolonien gurüefgegeben mürben,

dagegen lautete baß 9Kanife(l beß Kaiferß ron 9tufjlanb an

feine Untertanen (oom 16—28 . 9too.): „Wad) »erfd)iebenem

9J?ij5(ingen unb bebeutenbem ©erlufte ^>reufjettö , ber biß«

Irrigen @d)uljmel>r jmifdjen Unß unb ben granjofen, merben

Unfre eigenen ©rennen bebrof)t. 2Öir f;aben Unferem gelb*

marfd)all, ©rafen Äamenßti, aufgetragen, llnfere Armee an»

juful;ten unb mit aller ifjm anoertrauten 9ttad)t gegen ben

geinb ju agiren. 2Öir ftnb überzeugt, bafj alle ©ßbne beß

ffiaterlanbeß, in fefler 3uoer(id)t auf ben ©eiflanb ©otteß,

auf bie Sapferfeit unferer Gruppen unb auf bie befannte

©rfabrung il;reß Anfübrerß, meber Opfer nod) 2lnfirengungcn

fdjeuen merben, me(d)e bie 2iebe jurn ©aterlanbe unb bie

6id)erl)eit beffelben erl;eifd>en tßnnen."

3m 2lnfange l;atte jebod) ©ennigfen ben Oberbefehl über

baß rufftfdje $eer.in <Polen, unb riiefte am 12 . unb 13.

Woo. in 2Sarfd)au ein. 2(m 16. brarf; ber 9)tarfd)atl 35a»

»oufl mit bem grßfiten $l)eil feineß JCorpß oon <pofen, bem

©ereinigungßorte ber für ben gelbjug in 2>olen bejtimmten

franjß(tfd;en S?ecreßabtl;eilungen, nad) 2Sarfd)au auf, fiiejj

Digitized by Google



317

am 26. 9to». Bei Sowicj an ber Biura auf bie Borpoflen

be# ©eneral# Bennigfen unb warf jte jurürf, worauf an

bemfelben Sage ber preußifd>e ©eneral bcr Äaoallerie »on

Äöhlet, feit 1795 ®ou»erneur »on 93arfd)au, biefe ©tabt

»erließ unb nad> Äönig#bcrg reifte. 2lm 27. jogen bie preiu

ßifdjen, unb narf; ihnen aud> bie rufüfd>en Gruppen au#

3Barfd)au ab. Eeljtere »erbrannten bie Brücfe, bie über bie

25eid)fel nad) ^raga führte, unb blieben hier nod) bi# junt

2. ®ec. Unterbeflen fam bie SSorfjut 9Surat# in ber Ära»

lauer Borfiabt an, worauf benn am 28. SOTurat felbß unb

am 29. ba# ®a»ouß’fd)e Äorp# feinen Ginjug in 2Barfd;att

hielt. ‘‘Jiadjbcm bie 9iuffen am 2. ®ec. 3)raga geräumt unb

jTd) »on ber 2Beid)fel iurücfgejogen hatten, würbe »on ben

granjofen bie Brüdfc fd;(eunigß wieberhergeßcllt, bie 23eid)fel

überfd>ritfen unb ^raga ßarf bcfefiigt. Elm 15. waren bie

Sruppenforp# ber 9Warfd)älle Sanne#, Qlugereau unb 2>a»oufl,

fo wie bie Eloantgarbe be# ©roßl;crjog# »on Berg jenfeit#

ber 2Beid)fel.

®er tufftfdje Äaifer fd)ien auf ba# Eleußerfle gefaßt ju

fenn; benn er erliefs einen Ufa# »on bemfelben Sage, wef«

d;cr bie Elufßellung »on fieben Eanbrneßrarmeen
,

jufammen

»on 6l2,«oo 9)fann, befahl. ®icfe fOJafsregel war bcfonber#

bann »on großer SBidjtigfeit, wenn, wa# er münfdjen mod)te,

bie granjofen fid) burd) bie riidgängigen Bewegungen ihrer

geinbe »erleiten ließen, auf ba# ruffifdje ©cbiet überjutre»

ten, wo c# ihnen bann nid)t beffer ergangen wäre, al# in

bem Ungtücf#jahrc 1812 .

9lad)bem ber franjöflfdje Äaifcr au# bem S?auptguartier

3>ofen am 2. ®ec. eine begeißernbe tyroflamation unb ju*

gteid) ein ®efvet erlaffen hatte, weld)e# ben ©olbaten bi#

bahin unerhörte Belohnungen eerl;ieß, fam er felbß am 19.

®ec. in SSarfdjau an, worauf ber Äampf in ben ©egenben

jwifdjen ber üöeidjfel unb Eßarew begann.

®ie Stuffen h<*tt*n mehrere fcflc Stellungen bezogen, bie

eine jufammenhängenbe SKilitärlinie bilbeten. 3n biefen
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mürben ftc »on ben franäöftfd)cn KorpS angegriffen. Stapo»

(eon ging am 23. Sec. ton SSBarfdjau jum £eere ab, unb

an bemfelben tage über bie Starem. Stad)bem er ben gtufi

28r?a unb bie an bemfelben befinblidjen 23erfd)anjungen b eS

geinbeS beffd)tigt t)atte, lieff er beim 3ufammenf!uffe ber

darein unb ber 2BrEa eine 23rürfe fd;tagen. 3n ber Stad)

t

»om 23. auf ben 24. eriJffnete baS .Korps t>on Saboufl ben

neuen gclb^ug burd) baS Treffen bei (Jjarnomo, in meldjem „

45,000 SJtann, roetd)e unter bem ©enerat Dftermann bie ruf»

flfdjett 23erfd)anjungen berttjeibigten, nad) fyartnäcfigem 2Bi«

berffanbe unb bem SBerluff bon tiefen 23crmunbetcn unb

lobten unb fed)S ©tücfen ©efd)ü(j ,
gurüefgemorfen mürben.

2lm 24. Sec. griff ber 9)?arfd)a(t Saoouff ben ge(bmarfd)a((

KamenSfi, roetd>er am 20 . ben Oberbefetjf über bie ruffffd)e

atrmee übernommen tjatte, in feiner feffen ©teftung bei Sta--

ffetst an. Sie Kaoatterie fd)tug (1id) ben ganzen Sag herum,

bis cnblid) am 2tbenb bie Muffen burd) bie üfnfunft ber Si*

biffon griant jum Stückige gejmungen mürben. 2tn beim

fetben Sage ging Stugereau bei Kurfomb über bie ffirfa unb

jroang ben ruffffd)cn ©enerat 23arc(ai) be Sotlp Gierpn unb

©od)ocjpn ju räumen unb (Td> nad) Stobemjaffo ju sieben.

2tm 25 . jogen SJiurat unb ber ©enerat ©arbanne nad) einem

©efcdjt mit bem KorpS beS ©rafen non ber^atden über bie

©onna.

©tcid)jeitig mar auf bem tinfen gtüget ber 93?arfd>oIt Step

bon St>»rn , metdjeS er nad) einem ©efed)t mit bem preufji»

fdjen ©enerat 2eitocq (6. Sec.) befeijt t;atte , aufgebrod)en

unb über bie 28eid)fe( gegangen. 9lm 26. Sec. bertrieb er

7000 tymtffen unter bem 23efet)t beffetben ©enerats aus ©ot«

bau, nad)bem fd)on am 23. Sec. bie Sragonerbioiffon ©roudjp

bom KorpS beS 9)?arfd)a(tS 23efffereS ein KorpS Preußen

bon 6000 SJtann bei 23iejun an ber oberen 2Brfa mit 23er*

(uff bon 500 ©efangenen unb 5 Kanonen gefd)tagen batte.

Setjt tegte ber gelbmarfd)att Ka menSfi ben Dberbcfcfd

über bie Stufen nieber (25. Sec.) unb übertrug benfetben
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»riebet an Sennigfen *). Sie bei 9Taffef«f gefdffagenen 9tuf=

fen rücften, »on Sarouff rerfofgt, in baß Saget bei «PuftuSf,

tn mefd)em Sennigfen mit 45,000 5Rann ffanb. Anbere ruf»

fifrfje Abteilungen jogen ffd) bei ©olpmin, mo ©eneraf Sur*

fmrben »rar, jufammen. An bemfelbcn Sage (26 . Sec.) griff

£anne$ bie Muffen bei 'Pultuöf, «»iurat, Augereau unb Sa*

rouff bei ©olpmin an. Ser Aufgang beiber ©efedjte »rar

iireifefljaft. Sei ^ultuöf fd)fug man ffd) ron bergen« 11

biö. Abenb« 7 lU;r. Sod) jog in ber 9tad)t Sennigfen ffd)

an ber darein aufwärts nad> 9tojan unb bann nod) weiter

nad) Offrofenfa jurücf, wälirenb 2anne$ jtrar ba$ ©d)fad)t*

felb behauptete, aber aud) feine bebeufenbe Sormärtöbeme*

gung melit madjte. ©ben fo trennte bei ©ofpmin erff bte

(;ereinbred)enbe 9tad)t bie ©treitenben; aud) f;ier fd)tieben

ffd) beibe Sffeife ben Sieg ju. Sod) traten bie ruffffd)en

Kolonnen am folgenben Sage gfeid)fa(l$ ben 9fütf$ug auf

Offrofenfa an unb mürben ron bem g??arfd>aft ©ouft aufge«

rieben morben fepn, »renn nid)t bie ganj rerborbenen SBege

benfefben auf feinem 3ug nad) SDfafom aufgefiaften hätten.

Itebcr bei» beiberfeitigen Serluff in bem Soppefgefedjte

bei ^uftu^f unb ©ofpmin ffnb bie Serid)te ganj miberfpre*

djenb. Sod) mögen 89 eroberte ruffffd)e Äanonen
, »nefd)e

im Januar ror bem fftegierungöpallaffe ron SBatfdjau auf*

geffellt mürben, ber unbeffrettbarffe SemeiS für ben ©ieg

ber granjofen fepn.

Surd) fange 3J?ärfd)e unb ffartnärfige .Kämpfe ermübet,

beburften bie franjßfffd)en Sruppen ber 9fuf;e. 5tapofeon

r
) 3n einet 3uf«rift bei ruffif*en 'TCiniiteri

, ftreificrrn »on «nbbrrg,
(in ben ©oiioerneur »on OToätau »om 20. Jnn. 1807 (jeigt ei: „ßn,
tnenifi »ernnterte fogleid) Me »om Oienernl 33ennigfen gerollte <3tel,

(ung, gnb 6em jur llnterflüpung bei regten Sliigeli beorberten ©e.
tierrtt S3urf)ü»ben einen ©egenbefei)! , nnd) luelcfjem er firtj eilig gegen
bie ©renjen jurüifjielje|i follte, legte nm Sage »or ber ®d>ln(f>t gnnj
imerionttet bni ßoinmanbo nieber, trug bem ©enernl Sennigfen ntif,

fid) gegen bie ruffifdjt ©renje junirfjnjie*eit , rciite nnd> ©robno nb,

unb täufdjte bnrd> fein unbegrei(ti(pci SBetrngen bie e-rwnrtungen bei

Äaiferi unb ber gaii|e» Kation."
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»erfolgte batjer bic 9fuflFcn nid)t , fonbern begnügte (Td) ,
bet

Klugheit unb ben Umjtänben nadjgebenb, nad) 6id)erung ton

SÖarfdjau unb ber üöeidfelübergänge fein $eet Söinterquars

tiere hinter ber Siarern unb ber in bie klaren? fliefienben

Drfiij bejicfjen ]U taffen, ©ein Hauptquartier »erlegte er

naef) SBarfcpau, mo er am 14. 3an. 1807 eine pro»iforifd)e

Regierung »on (leben SJtitgliebcrn einfefjte, ju beren ^rfc

fibenten er ben ©rafen 50iafad>o»x>öfi ernannte.

SBiebereröffnung b er gein bfeltg feiten inDft*

preu'fjen (23. 3an. 1807). — 2. reffen bei S)toh5

rungen (25. 3«n.). — ©efed)te ]mifd;en berSllle

unb $affarge(l— 6. gebr.).— 3 meitä gige 6d)l ad> t-

bei ^ r e u fj i f d) « © p t a u (7. unb 8. gebt.). — 2 r e f«

fen bei ©tratfunb (12. gebr.). — Kapitulation

o o n 35 a n j i g (24. 9)tai).

Stur furje Stulje mar ben franjö(Tfd)en 2ruppen bergßnnt.

(Bennigfen »erlegte plüfjüd) ben Kriegefd)auplal} »on ^ol«

nifd)^reu(5en nad) öftpreufkn unb ergriff bie Dffenfioe mit

einer ©nergie, meldje alte 2Ibt(;ei(ungen be« franjöffd)en

Heere« jugleid) in (Bewegung fet>tc.

2lm 23. 3'"i- griffen bie Stufen ben (Bortrab be« gürfien

»on fronte * Sor»o unoermuthet an, in ber 2lbftd)t, biefe«

Korp« ton bem übrigen franjöfi'fd;en S?ttxc ab]ufd)neibcn,

fobann an bie untere 2öeid)fel unb an bie Ober »orjubrin*

gen, unb ©rauben], Sanjig unb Golberg ju entfern. Ser

giirjf bereinigte fd)nell feine in ©Ibing, 2otfemit unb (Braun««

berg fiegenben 2ruppen , fdjtug bie Stufen unter SJtarfom,

fahlen unb ©allein (25. 3an.) bei SHofjrungen, bemirfte

baburd) bte Stettung feinet Korp«, bie (Bereinigung mit Step

unb bedte, roährenb er ben nad; bem SJtifjlingen ihre« SKa«

neö iurücfrceidjenben Stufen tangfam folgte, jugleid) ben

linfen glügel be« grofjen franj6(tfrf;en Heere«, tveld;e« fo
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Seit gewann , ftdj ju bereinigen. $er jtaifet reifte am so.

3an. ton 2öarfd)au übet ^tjatjnih nad) Oftpreufjen ab.

Der ruffi|d;e Obetbefeb^^^er fal; ftd> fd)neß wieber auf

bie 2)efemtte befd)tänft, unb 40g (Id) beim £erannai;en 9la«

poieona fdßeunigft jurütf. 3)er Äaifcr tarn am 31. 3an.

mit bcm ©roßberjog ton 23erg unb bet 9iefem«9teiterei gu

2ßißenberg an; ©ernabotte ffanb bei ©trafiburg, Satoujl

bei Wy^iniec, ©oult bei SBidenbcrg, £anne« (ober biclmef>r

fein £orp$, unter bem pronforifdjen ilommanbo ton @a«

oarp, ba bet 9)tarfd)aß tränt Jag) bei ©rod, um bab JvorpS

M ©eneral« ©ffen am obcrn ©ug ju beobad)ten, 9tep bei

©ilgcnburg, SJugereau bei 9teibenburg, Sßtortier in ©d)webifd)*

jammern, bet tyrinj 3etöme in @d)(c(ien, unb gefebtre bei

Danzig.

2Jm l. gebt, brang bet ©rofjljeriog ton ©erg in Raffen*

Jjeim ein, nadjbem et ben ©orftab ber Stuften geworfen

f)atte; am 2. rütfte et in ©etbinbung mit bem Äorpd be$

9Jtarfd)aß$ ©oult nad) QUtenftein ,
wo am 5. aud) bie 2tb*

tf)eitungen Slugereau’a unb 91ep’d antamen, inbefj 2)atouft

nad) DrteJÄburg unb SBartenburg torrücfte. 2ln bemfeJben

Jage naf;m ©oult bie ton jwölf ruffifrfjen ©ataittonen tet*

t(;eibigte ©rüde bei ©etgfrieb an bet Sille , unb Step ba$

©efiölj, an roeld)e$ ftd) bet ruf|tfd)e redjte glügel lernte.

®ie Muffen festen if)ten Stüdjug unter beftänbigen ©efed)ten

jwifdjen bet Sille unb ^affarge gegen ganbaberg fort, wal)»

tenb ber fran4&flfd)e ©ortrab ®eppen am linten Ufer bet

$)aftarge befeijte, bie yteiterei bea ©roßhetjoga erft bei 3ßa=

terborf (5. gebt.) unb bann bei ©lanbau unb i?off (6. gebt.)

mit bem tufjlfd)en- 9tad)trab jttitt unb, mit bem itorpa

Slugereau’a tercinigt, nad) einem lebhaften ©efed)te $>off

einnabm. Um io Uf)t ülbenba marfd)irte bie gefd)Iagene

ruf|ifd)e Qlrmee nad) tyreufiifdj'Grptau ab. §ier ftellte fie

ihren Stüdjug ein, unb bejog eine fefte ©teßung hinter ber

©tabt, entfd)lo(Ten , eine aßgemeine ©d)lad)t ju liefern.

2(m 7. gebt, würbe bie rufüfd)e ©or(;ut, bie fid) tot
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bet ©tabt aufgefiellt hatte , nad) einem mörberifdjen ©e*

fecf>te , ba« ein wüVbige« ©orfpiel bet @d)(ad)t be« folgen»

ben Sage« war, »ertrieben. ©ie ©tabt felbft, in welker

bet ©enetal 93arcfap be Söllp unb ber gürft ©allijin lagen,

mürbe »on ben granjofen genommen unb roieber »erloren,

bi« ber geinb mit ©inbrud) ber ©ad)t fte gänjlid) räumte,

unb ber ungestümen Sapferfeit ber ©ieijlon Segranb über*

ließ. ©ie ilotp« »on ©oult unb 8lügereau lagerten ftd)

vor unb auf beiben ©eiten ber ©tabt. ©er ©tatfdjall ®a«

»ouft brad) nad) ©omnaü, ©ep nad) itreuljburg auf, um
ben geinb ju umgeben , unb ihm in bie gfanfe ju falleVi.

9(m 8. gebt. mad)ten bie ©uffen Slnftalt, bie ©tabt wie«

ber ju nehmen, ©er Äaifer (teilte bie faifer(id)e ©arbe in

bem Äird)bofe »on ©plau auf, fdjirfte ®a»ouft bin Sefehl

gu, (Id) fd)ne(( linf« ju menben, unb ebenfo bem ©tarfd)ali

©ep, nad) ber ©etf)ten umjufenfen.

©a« ruffifcfje $eer mar, ba« fpäter anrütfenbe preufjifd)e

Jforp« unter Seftotg mit eingeredjnet, 80,000 ©tann ftarf,

unb eine furd)tbare Slrtillerie. ©leid) ftarf an ©tann*

fdjaft mar ba« franjbfifdje $eer, wenn e« fld) ju »erfinigen

Beit fanb, aber weit fd)roäd)er an ®efd)ütj.

©en erjten Angriff hatte ba« A'orp« be« ©tarfdhaH« ©oult

au«ju()alten. ©ad)bem biefe« b’ebeutenb gelitten hotte, rüdte

9lugereau mit feiner 3lbtl)eilung »or, Um ba« feinblid)» Gen*

trum anjügreifen, unb ©furat« Sttcitcrei, »erftärft butd) bie

©iPijton ©t. $ifaite, behnte ftd) nad) ber ©ed)tcn au«, um

©a»ou(t’« Qlnfunft ju erleid)tern. ©er ©d)hee fiel ln grof*

fen glorfen , bie 2uft mar »erbUnfeit, man fah faum jroei

©dritte »or (ich. ©aburd) gingen bie ©id)tung«punfte »erlo*

ren, unb bie franj6ftfd)en Kolonnen, fid) ju meit linf« gie*

f)enb, gerietf)en in ein un(id)ere« ©d)roanfen. ®od) bauerte

mährenb be« ©d)neegejtober« bie Äanonabe unau«gtfeljt fort,

©er üaifer feibfl (teilte ftd) beflanbig einem $agel »on £u*

geln Mo«, unb leitete petfönlid) ba« geuer be« ©efdjüfje«.

©id)t fobalb mar jebod) nad) SSerflufj einer ©tunbe ba«
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Unwetter »otüber> alß bet ©roßfterjog »on ©erg^ an ber

©piße feinet SKeiterei unb ber taiferlidjen ©atbe, bie $f»{.

fton ©t. $ilaire umgeßenb, burd) einen mit beifpietloftt

JRüßttljeit unternommenen Qlngtiff bie fßinblid)t ginie burd)«

brad), unb bie franibftfdjen jfolonnen nuß if)ter ntiß(id)en

gage befreite.

SHitfterWeile mar eine ber rufftfdjet) Äolonnen, Weldje

ben 9Harfd)alt SMugßtedu gutüdgefdjlagen battet) > biß jü bem

•Sirdjßofe, wo ber Jlaifer ffd> mit bittet ©dtterie befanb,

unb in bie 9täl)e »on fed)ß ©ataillonen ber alten ©arbe,

bie eirte Itßte Siefetee bilbeten, getommen. Ülapoleon mar

ju guß. Sertßier ließ fogteid) bie Reiterei »ortüden ; allein

ftatt »on biefer S?itfe ©ebraud) ju mad)en, befaßt ber jväifer

einem entfeinter ftebtnben ©ataillon feiner ©arbe, ber ruf*

fTfd)en Äotonne entgegen jü geßen, inbem er außrief: „ffiel*

d)e Äfißnßeit !'* ©ein) 2tnbticf ber ©renabiere n)«d>tett bie

SSuffett 5>alt. $n bemfetben Stugenbticte burd) biß »on 3Hu»

rat entfenbßte ©rigabe ©rpere in ber glante gefaßt ; mar

bie »etwegene .Kolonne im 'Hu geworfen unb rtiebergßmad)t.

3ä)t enbtid) erfd)ien aud) Jtaroüjt auf ben $5l>en fjinter

bem linten glügel beß geinbeß, bie ißrn entgegenßeßenben

ruffifd)en ©tigabcn »or ßd) ßertreibenb. 9llß bet feitlbtieße

©enerat erfaßt, baß feine litife glanfe umgangen mar unb

übetall jürüdmid), fdjidte et ißr eine ®i»ißon frifd)ßr $rup«

pen juj allein 3)a»ouß, ton ben Dtagonerri beß ©eneralß

SHilßdub unb ber 3M»ißon ©t. Sjilaire unferßüßt, warf

biefe ©irifton über ben Raufen, unb ber ganje rufßfdje glü«

gel mutbe biß Äürbitten jurüdgefd)lagen. Wue ©erßdr*

fungen rom Zentrum jebod) uttb befonberß bie Stnfuttft ber

Preußen unter geßocq, weldje ber ©erfolgung beß ©tarfdjallß

9tep entgangen, unb ßinter ber ginie ber Muffen bem linfßn

glügel berfelben ju $ilfe gejogen waren, nötßigten Satoüß,

Äurßittdh ju rdumert unb ßinter biefem Orte auf ben $bßen

»on Slnflapert Stellung »u neßntett. 5Heßr alß bie Hälfte
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beb feinbli<f>en #eerb fianb ihm gegenüber. Sa erfd)ien,

eben alb bie 9lad»t bem £ampf ein ©nbe, ohne entfdjeiben«

beb Siefultat, gemadjt hätte, ber ®iarfd)a(l Step, tpeldjet me«

ber eine .Kanonabe gehöret, nod) beb jtaiferb Söefeljle erhal*

ten, fonbern erft fpat unb jufällig Stad)rid)t Pon ber @d)Iad)t

befommen hatte, pon ©djmobitten ^er hinter bem redeten

giügcl beb rufjüfdfen $eereb, unb bewog ben Dbergeneral

beffelben burd) feine Slnfunft ju bem ©ntfdjruffe , He SBahl*

ftatt ju perlaffen, unb ftd) unter bem @d)Ut)e ber 9iad;t

jurürfjujielfen.

Ser franjöf!fd)e 95erid)t beftimmte ben eigenen Scrlufl

auf 1900 Sobte unb 5700 SScrmunbete, ben ruffffd>en auf

7000 Sobte, 16,000 SSerivunbete, unb 12— 15,000 ©efangene.

Ser ruföfd;e 23ertdjt gab ben granjofen 30,000 Sobte, 12,000

SSermunbete, unb behauptete, bofj bie Muffen 2000 ©efangene

gemadjt unb jwölf Slblet (bie gran^ofen fagen, nur einen)

genommen — aber felbff aud) 12,000 Sobte unb 7900 25er*

munbete gehabt hätten.

Sie ©d)Iad>t bei ©plau ijt, in 23ctrac^t ber 3af)t ber

Äämpfer, bie blutigffe, bie unter berÄaiferregierung gefdjla«

gen mürbe. Sab gerb mar mit einer bidften ©djneerinbe

überzogen, auf »peldjer bie 6d)id)ten pon Sobten unb S3cr*

wunbeten, unb bie Srümmer jcber 2Irt fid) um fo grauen*

hafter beroor()oben ; lange SMutfireifen jogen ftd; burd) bie

weihe #ülle beb Sobenb. SlbtlH’ilungcn oon franjöfffdjen

ßolbaten unb ruffffd)en ©efangencn butd)liefen in allen Siidj«

tungen bab weite @d)Iad)tfe(b, um bie SSermunbeten megju*

fdjaffen unb in bie gelbla^arethe ju bringen. Napoleon

felbff permeilte, tief ergriffen, mehrere ©tunben auf bem

Vlah« beb 3«mmerb, unb lieh ben llnglürflid)en $ilfe unb

Sroft reid)en. Sie Siuffen, gleidjeb SOtitleib unb gleidjen

93eiffanb pon bem ihnen porher fo furd)tbaren ©icger ge«

niepenb , warfen (Id) roH ©rftaunen oor ihm nieber, ober

flrerften ihm, alb 3eidjen ber Sanfbarfeit, ihre matten

Sinne entgegen.
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Die ©rf)la<f)t bei G?pt«u »ollenbete jroar nid)t ben Unter-

gang ber rufufd^en Slrmee, ipofd ober bk ©ereitlung bcS

rufjtfdjen planes, nad) »peldjem man |Td> mit ©raubenj unb

Danjig in ©erbinbung feijen, unb baburd) bie franjöfifdje

2lrmee nötlngen wollte, if>re Stellungen bei 28arfdj«u unb

gegen Dflrolenfa bin, unb fomit ben größten $l>eil »on tyo*

len ju »erlaiTen. 35iefe blieb bis jum 17. gebruar in ben

ertämpften Stellungen in ber 9?äl>e beS ^regclS jtef>en, ohne

jebod) für biefjmal fid> an Königsberg au »ragen, murauf (Te

ftd) größtenteils in it>re SBinterquartiere l>inter ber ^affarge

jurüdjog. Dagegen warb am 24. baS rufüfdje $auptquar

tier »riebet »on Königsberg »orn'ärtS nad) ganbSberg »erlegt.

SBältrenb bie bciben ermatteten £>eere ftc^ ju einer furjen

5Ru(;e «nfd)idten, »erjagte ber «0iarfd>all OTorfier, nad) ©e*

jlegung ©u(k»S IV. bei ©tralfunb ( 12 . gebt.), bie ©d)»reben

auö Hemmern, unb ber alte, aber jugenblid)*träftige 90?ar-

fd)a(l £eföb»re belagerte Danjig. 9tad) Urbulbung aller

©trapajen unb ©efnljren einer breimonatlidjen ©elagerung

nöfliigte er einen anbern alten unb bartnätfigen Krieger,

einen ©olbaten beS großen griebrid)S, ben gelbmarfdjalt

Kalfreutl), )ur Kapitulation (24. 9Jfai.), unb erhielt bafür,

«IS ber Kaifer felbjt Danjig befudjte (31. 9J?ai), ben Sitel

eines ^erjogS »on Danzig mit 1üo,ooo granfen jäf;tlid>er

©infünfte.
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<Bu>ettrr /flt>3U0 nad)

Scilicet Ut victus r^petit gladiator areaam.

23iptmonatIidje oerg?b(id)e Unter banbiungen.
— ffiiebereröf fnung ber geinbfeiigfeiten (4.

3uni 1807). — Steffen bei Samitten unb ©pan*
ben (5. 3uni). — Steffen bei Deppen (G. 3uni),

bei ©uttflabt (9. 3uni). — 6d)Iad)t bei i>eifö*

berg (io. 3uni)/ Sefr^ung biefer © ta b t (11 . 3uni).

9tad> ber ©d>Iad)t bei @prau perflofjen Pier SDfpnate mit

ftnterfjanbfungen, bie aber, ba ei ben Serbünbeten nur um
Skitgeroinn ju tf)un war, ju feinem STfefurtate führen fonn*

fen. Den 4. 3uNiu$ würben bie geinbfeiigfeiten pon ben

Muffen wieber eröffnet. Diefe griffen bie franjöfffdjen 93or*

pofien unperfeben« an, würben aber jurütfgefdjfggen. 9tid)t

beffer erging ei ihnen am fpigenben Sag, wo fte bei 2omit*

ten opm tötarfdjaft ©oult, pnb jn gfeid;er 3eit bei ©panben
Pon bem gürften Pon <ponte = (Jorpp gefd;Iagen würben unb
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bebcutenbe 23erlufle erlitten. 3lnt 6. 3uni fdjtug Warfdjall

9lep, in feiner ©tellung bei Seppen «umgriffen, ben geinb

jurüd, unb töbtete ober uerwunbete ihm über 5000 Wann,

©in 25,000, Wa,nn flapfe« ruffifcfjc« itorp«, ba« ben Warfdj

ber nad) $eil«herg »orrüctenben f^an^öfifdjeijL Gruppen auf«

galten wollte, würbe »on bem ©ro^herjog twn ©erg nach

unb t\gd) au« allen feinen Stellungen »ertrieben, unb mußte

nad) einem blutigen Kampfe ben granjofen ©uttjtabt über«

laffen. 3« ©uttftabt ließ ber Äaifcr ba« Äorp« be« War«

fd)all«.Saoouftiur ©eobad)tung zurück unb fetste bem geinbe

mit bem 9?ejk be« S>eer« auf bem linfen Ufer ber 3l(le nad).

Sen 10. 3un*, gegen Wittag, fließ bie ©orhut be« $>eer«

»or $eil«berg auf ben feinblid>en 9tad)trab, ben ber gürfl

©agration befehligte, unb warf i()n jurijef. 3n $eil«berg

befanb ftd) ein Slmf hw Wagajine ber ©erbünbeten, unb

bie ©tabt war burd) ©crfrt)anjungen gebedt, bie mit jafjl«

reidjem ©efdjüfje »erleben waren. Sa« franjöfifdje S?eer,

ba« nad) unk nad) anlangte, marfd)irte beßungead)tet auf

bie ©tabt ju, unb jwang bie ©erbünbeten, fid) auf ihre

Sinien jutitcfjujieh$n. £ier entfpann ftd) ein ©efed)t »on

fo beifpiellofer $artnäcfigfeit, baß faum bie eintretenbe 9tad)t

bie erbitterten Kämpfer trennen tonnte. Sluf beiben ©eiten

war ber ©erlufi an lobten unb ©erwunbeten fel;r bebeu«

tenb. SHlle« »erfünbete auf ben folgenben Sag eine jener

©d)lad)ten, roeldje ba« ©djicffal eine« gelbjug« entfdjeiben.

Sen 11. 3uni bradjte Napoleon auf bem 2Bablpla.be ju,

bie fämmtlidten Slrmeetorp« orbnenb utjb ben SRufTen eine

©d)lad)t anbietenb. Sa biefe aber wenig Neigung ju einem

entfd)eibenben itampfe bejeugfen, traf ber Jlaifer Slnftalten,

bie 3Serfd)an
i
iungen oor 5?eil«berg felbft non neuem anjugrei«

fen, unb befahl bem Warfdjafl Saoouft, ben ©eg »on ©plau

ju »erfperren. Sluf biefe ©ewegungen l)in festen bie 9?u(Ten

Slbenb« 10 Uhr auf ba« red>te Ufer ber 3llle über, unb bie

granjofen betamen fomit ba« ganje linte Ufer, fowie bie

©tabt i?eil«berg felbft , nebjt allen liegenben ©erroun«
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beten, fammt ihren anftefüfften OTagajinen unb tnüfjfam er*

richteten Stebouten in fore S?änbe.

©djtadft bei griebtanb (14. 3uni). — Sefeljung

»on Königsberg (16 . 3uni).

2tfte biefe ©efedtte, in benen bie Strmee ber Serbünbcten

30,000 SOtann unb frarfe »erfdjanjte Stellungen »erloren f;atfe,

waren jebod) nur 23orfpiete für bie @ntfd;eibungöfd)tad)t bei

grieblanb. Sei biefer@tabt, bie »on betn berühmten ffiat»

lenftein iljren tarnen füf;rt, fjatte ber ruffTfd>e Obergenerat

SSenningfen, ber fieff auf ber einen ©eite ron ütapofeon »er*

folgt, auf ber anbern ron ben SOfarfdjätten ©outt unb Sa«

»oujl überflügelt unb »on .Königsberg abgefdfnitten faß, fid)

entfd;foifen, bie granjofen au erwarten unb bie entfdjeibenbe

©d)lad;t $u tiefem, weldjer er bei IpeitSbcrg auSgewidjen

war. Sen 14. 3uni um 3 llßr SDiorgenS rücften bie »er«

einten ©renabiere unter ben Sefeßlen beS ©cneralS Oubinot

aus betn Sorfe ^ofibenen ßer»or unb begannen ben Angriff.

9tlS Ttapoteon bie Kanonabe ßörte, rief er »ott gteube auS:

„SaS ijt ein ©lücfStag; eS ijl ber 3<*(wetftag ber ©djfadfo

bei 9Karengo!" Ser 9)farfd;att 9tep tommanbirte ben red)«

ten glüget, ber Sftarfdjatt 2anneS baS ©entrum, ber 9Kar*

fdjatt Sflortter ben tinfen glüget. Sie ©enerafe ©roud)p,

2atour=5fl?aubourg, 2af;ouffape fommanbirten bie Kaeallerie

bieier brei Korps. 2tn biefem Sage entfaltete 9tapoleon bie

ganje 9)?ad)t feines militarifdjen ©enieS. 0tu6ig in ber

itte »on 20,000 SÖfann feiner ©arbe, bie et ba$u »erur«

t^eilt, unberoeglid)e 3eugen ber glänjenben SapferEeit ißrer

2Baffenbrüber ju fepn, ließ er bie tapfere ©arbe, bie große

Strmee beS KaiferS Qtferanber unb bie testen 9?e|le ber 2tr<

mee beS Königs »on Preußen burd) bie £inienbatai(tone »er«

nieten, unter ben Stugen ber beiben @ou»eräne felbji, »on
benen ber eine Sluftertifc, ber anbere 3ena *u röd;en

ßatte.

Digitized by Google



32 t)

©egen halb f«d)$ Ußr feßte (Td) 5>?arfd)att 9tep, burd) ben

2Balb oon ©ortlacf, fo roie burd) «ine ißm eoraniießenbe

Satterie oon jmanjig Äanonen gefd)üßt, in S3emegung unb

marfd)irte gegen ben geinb; ©eneral £atour«9Jiaubourg ließ

fid) mit ber ruffifdjen Reiterei in ein ©efed)t ein, wäßrenb

©eneral ©enarmont, ber fid) oierßunbert ©dritte oor bet

£inie aufgejlellt ßatte, ein fd>recflirf>ed jtartätfd>enfeuer gegen

bie feinblid)en SBiaffen unterhielt. 2)et tinfe rufüfd>e glügel

mar ton bem rechten be« SRarfc^aü^ Sftcp in einem Slugen»

blitfe geworfen , unb eilte, nad) einem großen 23er(ufre oon

£euten, bie jurn $ßeil in ben gluß geworfen mürben, grieb»

lanb ju. $>ier ftürjte fid) bie faiferlid) ruffifd)« ©arbe mit

großer Unerfd)rotfenßeit über bie oetfolgenben ftan^ö(tfd>crt

Kolonnen her, mürbe jebod) nad) ßartnädigem Sßiterfianb

oon ber ®ioifton $upont burd)brod>en unb ein fd)rccflid)e«

Slutbab unter ihr angerid)tet. 3n einen engen 9iaum ein«

gezwängt unb oon allen ©eiten mit ßartätfdjen befdjoffen,

mußten bie Stuften, troß ihrer anerfannten Kühnheit, ihr

$ei( in ber g(ud)t fud>en; j!e eilten über ben gluß jutürf,

unb überließen grieblanb nebft ihrem ®efd)üße unb einet

SHenge ©efangenen ben naeßjießenben granjofen.

Sluf biefe SSSeife jeber ©tüße beraubt, faß fTd^ ©enerat

©ortfdjafof, ber ben redeten glügel ber Muffen befehligte,

genbtßigt, oon feinen Angriffen abjufteßen, unb fid) gegen

grieblanb jurücfjujießen. Slber oon allen ©eiten im ©e»

bränge, ßätte er unfeßlbar ba« ©emeßr flrerfen rnüften, menn

er nidjt glücflüßerroeife eine gurtß übet bie 2Ule entbedt

ßätte, bie jebod) fo tief mar, baß bie Hälfte feine« Slrmee*

forp« beim Uebergang tßeil« ertranf, tßeil« gefangen genom«

men, ober getöbtet mürbe.

<?« mar eilf Ußt, al« ba« 25unfel ber Staeßt bie Ääm«

pfenben trennte. 17,000 tobte Stuften unb Preußen beberf«

ten ba« ©d>lad)tfe(b, 70 Äanonen, eine 90?enge SJtunition«*

wagen, mehrere gaßnen unb 20,000 ©efangene fielen in bie

$änbe be« Sieger«.
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toi e 95cT6unbcten gogen (Tdj nadj b<t ©<f>(adjt in alter

eite unb in ber größten Berroirrung ngd) bem Wernen ju=

rürf. 2>ie fipgreid)e 2trmee folgte ißnen auf bem guße nad),

unb erbeutete jeb<n Qtugenblict eine 50?enge .Ranonpn, 9)?u»

nition«roagen, ©affen unb ©epäcf. Befonbep« gtänjenb roar

bje Beute in j?önig«berg, ba« bie Preußen bei ber Stnnäbe*

tung be« geinbe« geräumt hatten. 9Jiarfd)att ©outt, ber

api 16. in biefe ©tabt einjog, fgnb bafetbfl außerorbent(id)e

9feid)thümer, eine SDtenge ©etrefbe, 300 betabene gaßrjeuge,

bie au« SRußfanb tarnen, übet 20,000 ruffiffte unb preußi*

f<^e Berrounbete , alte«, roa« ©nglanb mit ©tlb unb ©ub*

fibjen oerfdjroenberifty unb in ©rmangtung »on ©olbaten

fRußlanb jugefd)icft ßatte, unter Stnberem aif$ I6&UV.0 no<f)

nidjt auSgefdjiffte Stinten.

©fnjug Bapoteon« fn Bitfit (19. 3uni). — Bet*

g (eidjung ber r uffifdjen unb fanjöfi fdjen

©otbaten. t- Borläufiger ©affen jHllftanb

(21 . 3uni),

©0 roar benn Preußen in franjö(Tfdjtn $änben; benn

uadjbetu ber geinb »on 9ÄafTena an ber Ularero. unb Gmu*

lero beflegt unb bi« Gftrotenta geroorfen roorben roar, —
nadjbem bie fdjtpflfdjen gelungen 9teilj, ©tafj, unb Jlofel

fapitulirt Ratten, btieb bem Könige »on tyreüßen nidjt«

mehr übrig, al« Äotberg, ©raubenj unb ba« gort Silber«

berg. Daooufi’« ©ieg bei £g(n<»u, bie Befetjung 3nftorburg«

burdj 9tep, unb fRapoteon« Slnfunft in Bitfit »ottenbeten

bie mititärifd>en ©reignitfe biefe« gelbjug«,

Bpr fRietnen roar nunmehr bie einzig« ©djrante, roetdje

ba« franjöfTfdje #eer nodj ju überfieigen hatte ' um

Ärieg a«f ba« rufftfdje ©ebiet ju fpieten. Bie 3nß«^i«t

ladjctte einem fotdjen Unternehmen; bie fpanjöftfdjen Ärie«

ger rogpen »olt «Dfuth unb Bertrauen ; Rlfepgnber« ©otbaten

bagegen, nadjbem fie in «roei auf einanber fotgenben gelb«

Digitized by Googlt



331

jügtn «tun ihrer ©e0net nmrbigen OTuth 0egei0t Rotten,

pödtg bemoraliffrt. 5ttö £cibei0ene 0eboren unb burdj ©cla*

tterei an ihre gaf>nen 0efefTeit, fef;lt ihnen jene 93e0eijlerun«

für eine 3bee, fep eP bie bet greiheit, ober beP 9tuhmeP,

tvoburd) bet ftaniöftf4>< ©olbat gu unflepblidjen Ahnten 0e*

trieben ttirb. 2>et rufjifdje *Rad)trab hatte ton grieblanb

an feine ©eipeife jener floifdjen gefii0f?it mehr 0e0eben, bie

ben SKuffen bei anbern ©elegertfjeiten bie 2(d)tun0 ihre« 6ie*

0er« erttorben hott*- Damals hätten bie 9iuffen bent fran*

jöftf(t)en $eere feinen nationalen SSjberftanb ent»

0e0en0efpht.

3n $ilfft fonnte bet ©ieper ton Qluflerti^ / 3«t<t unb

grieblanb bie Sheilunp beP geftlanbep ton Europa in groei

fReidje auPfpredjen. $ier fonnte et, unb eP map mehr «l*

totübet0ehtnbet ©ebanfe bei ihm, mit Slteranber ben 93er*

tra0 erneuern, ben 2>aul I. gefcOloffen h«He, gur 3erfförun&

beP europäifdjen 9teid)P beP $albmonbP unb gut @raberun0

ber a(iatifd>en 23eü(jun 0en Grn0(anbP; h'cr fonnte er ben

gehler beP tyrefjbutper 23ertra 0 p toieber 0Ut mad)en, eine

0tof?e europäifdte 3bee realiffren, unb auP bem 0angen tyo*

len unb ben un0eheuern Krümmern ^reujjenP eine mädjtipe

55?onard)ie bilben, bie 9iufjlanb auf immer ton ben beut*

fdjen ©rängen 0?trennt, unb bie friegerifd^en 58 &lfer beP

europäifdjen ©cttfhien jenfcitP beP jfaufafuP termiefen hätte.

$ier fonnte er pin mit granfreid) befreunbeteP gried>ifd?eP

9teid) 0tünbeni fo hätte b«P 0ehäfft0ffp ©taatPrerbredjen,

beffen bie ©efd)id)te ermähnt, nämlid) baP 2>r«P0eben beP

d)tijilid>en ©riedjenlanbP an bie dürfen ton ©uropa, 2lffen

unb Slfrifa, nidjt bie tyolitif aller d>rifflidjen j^abinete be*

ffetft, unb bie gried>ifdje ©ptadje, bie 9Jiutter aller Sjtili«

fatipn, hätte ihren alten 9tan0 unter ben gefetjoebergbert

©prad>en ber üßelt triebet einaenommen.

Ser Äaifer 2lleranber, ber alle feine ©taaten tor bem

geinbc offen baliegen fah, unb ton 6n0lanb feine Unter*

fiühnnp mehr gu hoffen fyattt,. erinnerte (Id) jeljt an bie
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©rofjmutj) 9tapoleon$ gegen regierenbe Rupfet, bi« et im

3«f>re 1806 fennen gelernt l)atte, unb befdjlofj, fld> «ufö

9teue »or bem Äaifer ber granjofen ju bemüt(;igen unb jum

23orau$ allen ©ebingungcn ju unterwerfen, weld)e ber ©ic=

ger il>m »orfd)reiben mürbe. Unb mirtlid) tüufd;te il>n ba$

SBertrauen nid)t. Napoleon fd)enfte ben erfien SBorfdjlägen,

bie if;m jur 23ieber()erjMung beä griebenb gemad)t mürben,

©elmt, hemmte feinen ©iegedlauf jum grafen 93erbruffe fei»

ner nad) neuen Jorbeeren bürfrenben ©olbaten unb unter*

jeid>nete ben 21. 3uni einen tmrlaungen SSBaffenfiillfianb, bem

balb ein bauerl;afterer griebe folgen follte.

Unterrebung beiber ixaifer auf bem 9liemen(25.

3uni). — grieben$fd)lufj jmifdjen granfreid)

unb 9iufjlanb (7. 3uli), jmifd)en granfreid)

unb tyreufjen (9. 3uli).

2ln ben glufj dienten fnüpft fld) bie ©rinnerung an eine

grojje ©eene. Äaifer Slleranber, bem bie fdjnelle 2lbfdjlief*

fung be$ grieben« fe^r am $erjen lag, münfd)te eine Unter*

rebung mit Napoleon. 3u biefem ©nbe mürbe auf bem

Kiemen, melier beibe $eere trennte, in gleidjer ©ntfernung

»on beiben Ufern ein glofj errid)tet, auf meld>em am 25.

3uni oon ber einen ©eite 9tapoleon, begleitet »on 9Kurat,

Sertbier, 23ef(Tere$ unb 2lnbern, »on ber anbern Äaifer 2(le*

ranber, in ^Begleitung einiget feiner »ertrauteflen ©enerale,

fld) einfanb. Die beiben Äaifer umarmten fld), fobalb ftc

ben guf auf ben glofj gefefct Ratten, unb gelten unter eier

Qlugen eine jroei ©tunben lange Unterrebung, bei meldet

2lleranber bem Äaifer Napoleon eine lebhafte Suneigung unb

eine aufrichtige 25emunberung ju erfennen gab, unb unter

anberem fagte, er fep flolj barauf, baf il;m »ergönnt fep,

fld) bem Spelben ber neuern Seit ju nähern. Silfit mürbe

für neutral erflärt, unb am folgenben Sage (26. 3uni) hielt

Slleranber feinen ©injug in biefe ©tabt. Smei Sage nach*
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her formte ihm bet tiefgebeugte ÄiSnig pon «Preußen nebfi

feinet ©emablin babin, et, bet ton affen feinen Staaten

nid)t« tnef>t fein nennen tonnte, ai« Ntemel auf bet ruft!«

frfjen ©ränge, unb jeljt burd) bemütbtge« Sitten unb burdj

freunbfd)aftfid)e« Sermenben be« rufüfdjen Äaifer« ben 3orn

be« Sieger« befd)roören mußte, ben et unPorfid)tig gereijt

f>atte. grtopoteon begegnete bem unglürflidjen jüßnig«paare

mit Sfdjtung, unb lieg ftd), mie e« fd)ien , gegenüber Pon

bet jungen Königin, bie ftd) felbjt fo fübn ju feiner perfon«

liefen geinbin aufgeworfen batte, befonber« angefegen fepn,

ben aften Nuf ritterfid)et ©afanterie, ben bie burd> ibn re«

präfentirte Station feit 3a()tf)unbetten behauptet b°tt c / ju

redjtfertigen ; ma« auch feine ©egnet bagegen fagen mögen,

bie ei fef)t unf)öffid) ftnben , bafj et bie Sitte bet Äönigin

„um SWagbeburg für ihre Äinbet'' mit ben 2Borten abfd)fug:

„gelungen ftnb fein ©pieimerf für Jtinber." 3luf ailetan«

bet« gürbitte erhielt bet Jtönig griebrid) einen $()eil feiner

Staaten miebet. ®en 7. 3u(i mürbe mit Nujjlanb unb ben

9. biefe« Nfonot« mit «Preußen griebe gefd)Ioffen.

Napoleon« immer nod) gelinbe« Sctfaf)ten gegen «Preußen

fommt mehr auf 9ted>nung feiner ©roßmutf), al« feiner Staat«»

flugbeit; benn mie tonnte ei ißmentgeben, baßer (Td) im jfßnige

pon f|)reu^en b&d)ßen« einen falfd>en greunb, mo nid)t einen

beim(id)en geinb ermarb? Sfber Napoleon mar bereit« irre

gemorben an feiner recltbifiorifdjen ©enbung, uftb fiatt groß«

artige, neue ©d)ßpfungen beN>orjuruf*n# begnügte er fidj

mit einer gewßbnfidjen Wnberbeute, bie if;m bei Peränberfem

SBaffcnglüef mit gutem Süed)t mieber entriffen merben mod;te.

©r Pergaß bie Nationalitäten unb beadjtete alte Regenten*

familien mit ihren ^tflotifd>en 2lnred)ten. $iefe« mar banf«

fo«, jene« perbiente unb erzeugte ^>a# : beibe« feinen enbfi«

d)en gaff, ©r batte fid> , unbanfbar unb in eitlen Äronen

befangen, pon feiner Ntutter, bet Neoolution, ro«geritTen.

ftätte er übrigen«, mie fid) Pon if)m ermatten lieb, ben

Sieg fortgufeljen gemußt, inbem er ben grieben gab, ber
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europäiföe Ärieg märt fdjon in Vreßburg jü ©nbe g*

gongen.

IHlerdnber etfdnnte bie Stüber 9tapoleim«> 2ubt»tg,

3ofep^ unb 5>ierottpmu« alb rechtmäßige Äonige an.

gür gestern n>ar ein Äörtigreid) 2Beftpf)ale,n gefd)affen

morben, beftehenb au« $e(Tentaffel , au« einem S&eile bet

preußifdjen ©taaten, au« Sraunfd)tt>eig, tyaberbottt, gülba,

unb einem Steile be« Äurfürjlenthum« £anno»er. getnet

erfanttte SWeranber ba« $eraogtl>um 28arfd)du, ba«

Napoleon al« ©runblage bet tünftigen 2ßlebergeburt 3>olen«,

bie et nitf)t gatij au« ben Slugen tetlot, errirfjtet hätte,

unb Napoleon felbfl at« ^roteftor be« «fibeinbunbe« dn.

®afüt erhielt bet tufftfdje Äaifet butd) bie ainnaßme ton

Djtpreußen ebenfall« feinen SJrttheil an bet £rieg«beute, bie

ein unglüdlid)et Ärieg, helfen fRiebetlagen et getl;eilt batte,

feinem getreuen Serbünbeten, bem Könige »on tyteußen,

raubte. 3n>ifd)en Stübern einer unb betfelben gamilie märe

hieß al« eine fd)impflid>e S?anblung betrautet worben, mal)*

tenb 2lleranbet wegen feine« ritterlidjen 6l)araftet« no^

tül>mt wirb ; bet ©runb b«Bon baÜ bie £eibenfd>aft bet

Könige attbere Regeln be« ©Uten unb ®ered)ten al«

®ittenleb*e unb Sitlißbeit ben Sßtfern »fltjeid)nen.

9iürftebr-be« ßäifer« nad) (27. 3 ult). —

©lärtjenbetempfang bet !aifetlid)eii@arbe

»on ©eite bet ©tabt yatil. - Ulnrebe 9tapo=

leon« an beit gefeijgcbenben Äbr per (16. Slug.).

35en 9. 3uli, nad) p>anjigtägigem Seifammtnfcpn unb

febt »ertraülidjen ltntertebungen jmifd)en SRapoleon unb alle«

»anber trennten ftd) bie btei sOlonatdjen gu $ilfit. 9tapo«

leon tarn ben 27. in an. ®‘e 9tücffef)t bet ©blbatcn

bet !aiferlid>en ©drbe, biefer roütbigtn SRepräftntanten bet

großen 2lt»nee, wutbe in bet ^auptjlabt butd) ptäd)tige gefie

gefeiert, ©« war ein wahre« 'Kationalfeft j bie greube be«
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feoffi, bie 3ufriebenfjeit bei Sürgeri, btt Segeifhrting bei

©olbdten , «Hei fanb ffd). Sie ©tobt <|>arii ßatte tu btt

9täf>e bet S3arriete, burd) weldje 10,000 Ärieger beb ©arb«

ißren ©eg naßmen* einen ungeheuren Sriumpßbogen ertid)*

ten taffen. Sie ©tabtbeamten »on ^orii, fo wie eine uner*

meßlidje 93oItimenge gingen ißnen entgegen unb bet tyräfeft

btt ©eine bewilltommte ffe im Moniert bei Sblti mit fol«

genber 9tebe:

„gelben ton 3ena, ton ©plau unb ton gtieblartb, ©ro«

betet bei griebeni, unjttrblid)er Sanf fep eud) gebrod)t!

#,güt bai 23aterfanb hobt ihr geffcgt, unb boi SateNanb

mirb bii Stnbenten nn eure Sriumpßt »erewigen; eure Öto*

men werben auf SÄarmor unb ©rj bet fernfien 9tad)i0elt

ßinterlaffen wetben; bie ©r^äßlung eurer Shaten witb btn

9Kutß unferet fpäteffen 9tad)fomrtun nod) lange nad) eurem

ipinfdjeiben entflammen, unb fo werbet ißt, burd) eutr Sei«

fyiel, jtnei große 9teid)> bai ißt burd) eure Sapferfeit fo

glorteid) oertßeibigt ßabt, nod) lange nad) eurem Sobe fee*

fdjüßen.

„Sapfeie Ätieger! $iet erhob ftd) ein ber großen Strttiee

geweifter 6iegeibogen; er erwartet eud)'; empfangt Unter

feinen ©eiPölben ben euri) gebüßtenben Slntßeil an btn £or*

beeren, wetd)e bie Äauptffabt biefer unbeffegiidjen Strmee ju*

gebadjt ßat: fo mögt bai geft eurer SKüdfeßr beginnen;

tommt, unb jene Lorbeeren, wetd)e bie Sanfbarfeit bei Solfei

gu Äronen geflodjten (jat, mögen fortan an bie faifetlüßen

3tbler, bie übet euren fiegteid)en Späuptern fd)weben, geheftet

bleiben."

SWarfdjall Seffferei, ber Äommanbant bet faiferltrfjen

©arbe, antwortete barauf würbig unb mit wertigen ©orten,

golgenbei ift bie bemtrfettiwertßeffe ©teile in feiner Süebe;

„Sie älteften Äinber jener großen mi(itärifd)en gamitie

werben fid) mit ffiergnügen im ©d) 00ße einet ©tabt wiebet

ftnben, beten ©inwoßnet im fünfte bet 2iebe, btt Slnßäng«

licßteit unb bet Sreue gegen unfern erlaud)ten SÄonardjen
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fiet« mit ihnen gewetteiftrt haben. ®te boflFommenfte ©in*

tradjt n?irö flet« jroifdjen ben ©inwohnern bet Stabt unb

ben Soibaten bet Faifetlid)en ©arbe betrieben, ba btibe bon

gleichen öeftnnungen befeelt ftnb. 2Benn unfete Slbler aber*

mal« gegen ben getnb jieben, fo werben mir, an ben

Sdjrour, ft e bi« an ben $ob ju oertbeibigen, un« «rinnernb,

nid)t »ergeben, baß bie fronen, bie ft* fdjmüden, un« bie

hoppelte 2>erpßid)tung ihrer S3ett(;eibigung aufertegen."

Stad) biefen beiben Sieben würben bie bon ber Stabt

f)>art« bohrten goibenen fronen an bie 2lbler ber Faiferli*

d)en ©arbe aufgef;ängt. 2)ie Stabtbeamten bon tyari« ber*

fugten ftd> fobann auf eine ber $mei Tribünen , bie im 3n*

nern be« $riumpl)bogen« angebracht waren. 2>ie jweite

SBäbne war bon einem jafdreid)en Drdjejter befeljt, weldje«

af«balb ben ßljant bu Siet our (gieb ber SiüdFebr) an*

ftimmte, ber für biefe geierlidjFeit eomponirt worben war,

unb beffen Sert unb SRuftf man awei SJiitgliebern be« 3n*

jtitut« (Slrnauft unb SÄebul) betbanFfe.

3n fd>önfler Drbnung unb bon einem unaäf;figen 23otF«*

fd)warme umge6en
,
getaugte bie ©arbe bor ben ^ataji ber

Suiferien, fegte bafelbß if;re Ütbfer unb Sffiaffen nieber, unb

jog fobann nad) ben elpfäifd)en gelbem. $ier würbe

ba« gejt biefe« Sage« mit einem gtänjenben ©aftmable be*

fdjtoifen, bei weld)em bie Stabtbeamten bon ^>ari« bie 23e*

Wirkung beforgten.

Stuf &()nüd)t SSeife, wie bon ber Stabt tyari«, würbe bi«

©arbe aud) bon bem Senate bemitlFommt.

Sag e« bem Äaifet fefbfi nidjt an $ulbigungen fehlte,

baß bie(mef;r alte üörperfd;aften be« Staat« in feiner £ob»

preifung wetteiferten, Fann man ftd) leid)t benfen. ©r felbfi

entrollte einige 3eit nachher bem gefe^gebenben Körper offne

Sdjwutfi, fpochmuth ober ©totj, unb mit bünbiger Äürje

ba«@emäfbe ber fo eben erfolgten großen ©reignifle, fo wie

ber 2Bol>lfahrt granFreid;«.
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„Weint $erren Stbgeorbneten unb Tribunen, fagte er,

feit eurer teijten ©iijung f)aben eure Kriege, eure Sriumpße,

eure griebenßfdjlülTe bie ©efiaft beß pofitifdjen Europa rer»

änbert. *“•-

„SBenn baß $auß ©ranbenburg, baß guerff fldj gegen un*

fere Unabhängigkeit Berfd)wor, gegenwärtig nodj (jerrfdjt,

fo oerbanft eß bieß einzig unb aßein ber aufridjtigen greunb*

fd)aft, weld)e ber mäd)tige 93ef>errfrfjer beß 9torbenß mir

eingeflößt (;at. — ©in franjöfifdjer tyrinj wirb an ber Etbe

l;errfd>en; er wirb baß Sntcrcffe feiner neuen Untertanen

mit feinen urfprüngiidjcn unb Zeitigen ^>flid>ten ju Bereini*

gen wiffen. — 25aß $auß @ad)fen bat nad) fünfzig

bie Unabhängigkeit, bie eß verloren bat, wieber erlangt. —
®ie ©ewobner ber ©tabt 23arfd)au, beß ©roßßerjogt^umß

®anjig hoben if/r ©aterlanb unb ißre 9ied)te wiebet erfangt.

„grankreid) ifl mit ben beutfd)en ©ölkcrn burd) bie ©e*

felje beß 9{(>ein6unbeß, mit ben SSötfern ©panienß, Spoßanbß,

ber ©djroeij unb Stalienß burd) bie ©efeije unfereß gßbeta«

tiefpßemß Bereinigt. Unfere neuen ©erbinbungen mit 9iuß*

lanb ßnb burd) bie gegenfeitige 2ld)tung biefer gwei großen

Stationen beftegeft.

„Sei aßem, waß id) getljan, ßabe id) bloß baß ©lürf

meiner SSötter, baß mir tljeurer ift, alß mein eigener SKußm,

Bor Slugen gehabt. — 3d) wünfd)e ben grieben jur ©ee.

.Kein ©roß wirb je auf meine ©ntfd)ließungen einmirken.

3d) werbe nie einer Nation gürnen können, bie, baß ©piel*

geug unb baß Dpfer ber Parteien, bie fte gerretßen, fld) über

ben ©tanb ihrer eigenen SHngelegenbeiten, fo wie jener i(>ret

9tadjbarn täufd)t; aßein wetd>eß enbe aud) ber Seekrieg,

nad> ben ©efd)lüfTen ber ©orfid)t, nehmen mag, fo werben

meine SBöTfer bod) ftnben, baß id) immer berfelbe bleibe,

unb id) werbe meine ©ßlker frefß meinet würbig ftnben. —
granjofen ! euer ©etragen in ben leijten 3eiten, in benen

euer Äaifer 500 ©tunben Bon eud) entfernt war, (;at meine

3td)tung für eud) unb meine günjtige Weinung Bon euerm

22
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Gl;arafter »«(Urft; bet ©ebanfe, bet Grfie unter eud) ju

feyn, (>at »nid) mit ©tolj erfüllt.

„Sßenn id> mityrenb biefet je&nmonatlidjen 3lbroefenl;eit,

bie eine 3eit bet ©efa&ren mar, eurem ©eitfe t>orfd)mebte,

fo fjabcn bie 23eroeife ton 2iebe, bie iljr mit gegeben f>abt,

mid) ftetg auf bag tieftfe gerührt, unb mid) ju ben griffen

©cmü()ungen für euet 9SBo()l angefeuert; alle«, mag auf bie

etbaltung meinet tyerfon 23ejug ffaben fonnte, rührte mid>

nur in fo ferne, alg U;t 21nt(>eil baran naljmt, unb afg eg

©influij auf euer fünftigeg ©djicffal J;aben fonnte. 3 f» t

fei)b ein grofseg unb guteg 23off."
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t> o n 9tußlanb treten bem Go ntinentalfpffem

bei. — Der franjöfifd;e ©efanbte »erläßt £ t
f*

f a b o n (2 . Dftober). — © i n j u g » o n 3unotöÄorpö
(Slrmee »on Portugal) in Spanien. '

Sur 3eit bef polnifdjen Selbig#/ unb wäljrenb bie rufff*

frfjen unb preuffiffffen Speere bie franjöfffd)e Slrrnee befämpff

ten, hatten 9tufflanb unb ©nglanb g(eid>jcitig bie Sürfei

angegriffen, um ffc jutn Slbfall »an grantreid) ju gingen.

Die Stuften batten bereite bie 9)t»lbau überzogen, unb ein

englifd;eö ©effffmaber batte ben Durd;gang burd; bie Dar=

baneilen erzwungen, unb im 2lngeffd/te »on Konffantinopel,

»or bem Serail beö Sultanf, bte Sinter aufgeworfen.

Der griebc »on Silfft madjtc jebod; baf üöaffengliict ber

Stuften unnüff, unb bie ©ntfdffoffenheit bef franjöfffdjcn ©e»

fanbten bei ber ottom«nifd;en Pforte, ©encralf Sebaftiani,

»ereitclte baö tuffne Unternebinen bef engliffffen Qlbmiralö.

Sebaftiani ncmlid; belebte ben SJtutff ber dürfen wieber,

unb »cranlaffte ffe, auf allen fünften, meld)e baf ©efd;wa*

ber bcberrfd)ten , Batterien ju errid)ten, f« baff bie feinbli»

d;en Srfffffe, f;eftig beffffoffeti, eilenbf il^rei^gefäffrlidjen Sln=

ferplaff »erlaffen, unb ffd; unter »ielen Sdjmierigteiten unb

mit bebeutenbem fficrluffe burd; bie Darbanellen ^urüdjiel;en

mufften.

©benfo »erunglütfte ben ©nglänbern eine ©rpebition nad>

Slegppten, meldje ffe ju glcidjer 3eit unternahmen; ffe griff

fen Sbiofette »ergebend an, unb mürben in allen Treffen »on

benfelben Stfamelucfen gefffflagen, bie ben franjöfffd)cn Sol*

baten fo oft unterlegen waren.

Durd; biefef Unglüct nod; nidjt mäßiger gemadjt, »erfulff

ten bie ©nglänber turj nad; ber ägpptifd;en ©rpebition ge=

gen Dänemart mit einer 23rutalität, weld;e ffe balb bitter

bereuen mufften. S)?it unerhörtem Stoffe »erlangten ffe

»on bem bäniffffen .Könige eine Defenff»* unb Dffenff»«2l(lianj,

unb jur Söürgfeffaft berfelben bie llebergabe ber glotte, fowie
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ber geflung Kronenburg unb bcr $>auptßabt. Da bicfe gor*

berungen mit Sfolj gurücfgemiefen mürben, fo begannen

bie ©nglänber am 2. ©ept. ein 72jlünbigeg ©onibarbement

ber ©tabt Kopenhagen unb nahmen bie b«5nifd>e glotte roeg.

Die golge baoon mar, baß nid)t bloß ber König »on Däne»

mart, fonbern aurf) ber Kaifer ölleranber, entlüftet über biefe

offenbare SSerleijung beö 93ölferred)t$ , betn ron Napoleon

gegen ©roßbritannien gefcf)(euberten ©fofabebefret beitraten,

baö ben englifdjen 6d)iffen bie $äfen aller Staaten beö eu«

ropäifd>en gefilanbe* nerfd^Iießen follte.

Somit mar ba£ Kontinrntalfpflem non gang Gruropa an«

genommen, nur Portugal hatte (Id) bem für feinen $>anbel

unb feine ginanjen fo perberMidjen brittifdjen ©influffe nod)

nid)t ju entjiehen gemußt, unb hier alfo mar e$, mo Na<

poleon feinen geinb angreifen mußte Der Kaifer tonnte

bie fd>etnbare Neutralität, bie ber 'Prinjregcnt oon Portugal

torfdjüljte, burd>auö nid)t jugeben, unb ba er ffart genug

mar, um nur greunbe ober erflätte geinbe ju mollen, fo per*

langte er oon bem potfugiejTfdjen Ntinißerium einen offenen

S3rud> mit ßrnglanb, unb broßte im 2Beigerung$fa(le mit

ben 2Baffeu. 2tld bie 2lntmcrt bti giffaboner $ofe$ mirf*

lid) ungenügenb auöfiel, fo erhielt foglctd) ©eneral 3unot
ben SBefel;!, mit einem an ben Ufern ber ©ironbe jufammen*

gezogenen S?ttve über bie ©ibaffoa ju gehen, unb in ©er*

binbung mit einem '2lrmecforpg , baö Spanien, in ©emäß*

heit feined ©unbeöoertragö mit granfreid), jfeüen mußte,

gegen 'Portugal ju operiren.

Sßenige Sage nad) Napoleons Surücffunft nad) ^>ariö

mürbe feine ©erbinbung mit bem .Könige oon 2Bürtemberg

nod) fejler getnüpft burd) bie jjciratß bcr Sodjter belfelben

Katharina, mit bem neuen Könige Pon Sßeßphalen (12.

Sluguft). Die 'PrinjeftTn Katharina mar fd^ön unb liebenö*

mürbig, menn ißr aud) allerbingö oon ber 'Prunffudjt unb

bem ©tolje ihre* ©aterö etmaö oererbt fepit modjtej fte

follte fpäter ©elegenhcif befommen, burd> bie treue Grrgeben»

i
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beit, bie fte einem ungfücffidjen ©atfen betvie«, if^rem ©e»

fd)fid)t unb il;rer fünigiid)en gamilie @f>re gu madjen.

©o f;atte Napoleon nad) ben preufjifd)» rufitfdjen gelbjü*

gen grantreid)« BerbältniiTe glorreirf) nad) Sfufsen gefaltet.

5lber eine bet erften, teineömeg« gu rcd)tfcrtigenben politi*

fd>en Jfpanbtungen , roefd>e fein SBattcn im 3nnern be« 9{eid)«

begegneten, mar bie 'Üuff;ebung be« Sribunat«, ba« bei

meuteren ©etrgenbeiten einige Dppofition gegen bie 9Cegie«

tung an ben Sag gelegt (Mtte, unb bie Bereinigung bciTef*

ben mit bem gtfefjgebenben .Körper, granfreid) batte fid>

bereit« bie ©b r<n be« Sriumpb« unb ber ©ouoeränetüt über

gang ©uropa guerEannt; fd)on adjtete e« fld> ber römifdjen

9tepub(if gfeidj, beten lefjter Bürger jebem .Könige gleid)

jtanb ; aber halb mußte e« au« bem ©enat«befd)luß oom 19.

Stugujt, ber ba« Sribunat unterbrüefte-, feben, baß e« btofj

nod> ba« 5>teid) eine« Gäfar« fep, ber Eeinen SBiberfpruc^

ertragen fönne. 3um 6ti(lfd)toeigen »erbammt, entgog (idj

fortan bie greibeit, roie eine beilegte ©ottbeit, ben Bahnen

be« ©roherer«, unb oerbarg ihren ©ultu« in ben bäu«fid)en

Stfplen. 2tu« ber b«**fd)enben Religion toarb fte eine un*

glürf(id)e ©efte, bie nur bemütbig bittenb ben Boben granN

reid>« micber betreten burfte, beflTen <)>altabium fie umfon jl

gerettet b«rte *
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93 er fa ffu n fl
be« 99eid>«. - 9t bmfni fl ra ti r = Dr g a>

nifation. — Drganifation be« ©erid)t«»ve*

fen«. — ©iirgetlid>e @efef?gebung. — 9>«»n*

lid>e unb jud)tpotiieilid>e ©efeljgebung. —
Sanb« unb g or iigefe hg ebung. — $>anbel«ge»

fetjgebung. - Deffentlidjer Unter rid)t, fd>i>ne

fünfte unb «Siffenfdroften. — Deffentlidje

Arbeiten. — Deffentlidje Un ter jlü h un g« an»

flalten. — 93ermaltung ber ginanjen.

9lapoleon wibmete in ber $auptffabt feine 3eit ber Staat«*

penvaltung unb ber Drganifation feine« $ecr«. ©eine bäu*

ftgen SDfujterungen ber faiferlid>en ©arbe unb ber Sefatyung

»on 9>ari« gemährten nid)t nur ber triegerifd)en Dugenb ein

intereffante« ©ri;aufpiel, fonbern nährten aud) bie Eingebung

ber ©olbaten für ihr 93aterlanb unb ihren Äaifer.

9lnlangenb bie nütylidjen #anblungcn ber Regierung, bie

©djöpfungen unb bie ©efrcte, wetdje bie i>ffentlid;e 2ßof)U'a(;rt

bejroccften, ft> fehlt e« un« an 9iaum, um fte atte ju ent*

roitfeln, unb mir muffen un« auf eine turje 3ufammenfMung

beffen bcfd)ränfen, wa« unter ber taiferlid>en Regierung pon

1805—1808 befdjloffen unb bewerfjMigt worben ift

93er faffung be« 9ieid>«. — gormbe«@taat«fTeget«.—

gorm ber Siegel unb Stempel ber öffentlidjen 93ehörben.—

gefifeijung ber Sage, an melden betrete ooßjiehbar ünb. —
^Reformation bet 23etjeid>nijfe ber $öd>flbefieuerten. - 9öieber*

einführung be« gregorianifd>en Äalenber«. — ©efugniffe unb

9lbf>altung ber Äantonaloerfammlungen. — SBegräbnifj bet

Äaifer. — Erneuerung be« gefeljßcbenben Körper«. — 83or*

red)te ber fRitter ber Ehrenlegion, meldje SfJtitglieber ber

SBahlfolfegien flnb. Orgamfation eine« ©taat«rath«. —
Errid)tung eine« neuen 9lbel«.

«entere «OTagrcgel 1)<xt, wie ju erwarten jbanb, bem ©ohne

ber SReoolution, bie allem Unfuge ber geubalität ben $ob

gefdjworen, flrengen Sabel juge$ogen. ©ie perliert aber me*
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nigßenS einen ?f>eit ihrer ©ehäfßgfeit, wenn man bebenft,

tag Napoleon feinem Slbel jmar El>re unb Sfang, aber feine

©orredjte »erlief), baß er ßatt be$ auf £ef)nSmefen gegrün«

beten Ölbefd einen buref) ©erbienß erworbenen einführte. Sieben*

bei (;egte er bie »ergeblid)e unb unpoiitifd)e Hoffnung, burd)

bie Errid)tung eine* ErbabelS ba$ neue granfreid) nad) unb

nad) mit Europa unb bem alten granfreid) au^uföhnen.

©anj Europa mar »on Slbelidjen beherrfd)t, bie fld) ber fran*

gößfdjen Steoofution atn hartnäcfigßen miberfetjt hotten, unb

granfreid) überall hinbernb in ben Sßeg traten; e$ märe ba*

fjer »on 2Sid)tigfeit für granfreid)^ ttBohlfahrt gemefen, wenn

bie innere grei(;eit ber gran^ofen babei feinen merflidjen Stoß

erlitten hätte. UebrigenS mar biefe ©d)»pfung, mie bie ber

Ehrenlegion, auf allgemeine ©leid)f)eit »or bem ©efel) ge*

grünbet, benn jeber ©ürger fonnte ßd) burd) ehrenoolle Dienße,

bie er bem Staate leißete, SlbelSrang unb Sitel erwer»

ben. Sille, meld)e biefe Qlu^eid)nung erhielten, hotten |7e

burd) ihre Saaten »erbient, Sille fonnten ße erringen; fte

beeinträd)tigte Siiemanben. 3u einer 3eit, mo man glaubte,

eine Slrißofratie fep eine un»ermeiblid)e Sf)atfad)e, weil ße im

Slothfalle fid) burd) ba$ ©ermögen ober bie Slemter »on felbfl

erzeuge, mußte ber faiferlid>c Slbel eine Slrißofratie ber Sa*

lente unb ber großen 5?anblungen fepn.

Slbminißtatioe Organifation. — Einführung bc$

»ubgetö ber ©emeinben. — ©täbtifdje Organifation »on

£pon, 9)?arfeille, ©orbeaur u. f. m. — SBicbereinführung ber

©encralfefretäre ber S^räfcfturen, — günfjährige Erneuerung

be« tyrößbenten ber Kantone, ber SKaireS unb ber Slbjunften.

— Ort ber Sinnahme ber ©ermädjtniffe an ©emeinben. —
Sefugniffe ber ©erroaltungSbehörben. — Einteilung ber mit

granfreief) Bereinigten neuen ipro»injen unb Departements

u. f. ro. (3m 3ohte 1808 belief ßd) bie 3al;l ber Departe*

mentS beS ÄaiferreidjS auf 126.)

.Organifation beS © er id) tS m e fen «. — Slrt bet

Erroäl;lung ber griebenSridjter. — Organifation beS Stota*
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riatb. — IMbciplin unb J>icrard)ie bcr ©crid)tbftöfe. — S?o*

bcr Faifer(id)er ©crid)tbl;of. — Comite des contentieux im

©taatbratbe. — ©rrid)tung beb 9{ed>nunqd(>ofe* u. f. n>.

©ürgerlid)e ©efeljgebung. — Code Napoleon.

—

©ober bcr ©ioilgeridftborbnung. — Sarifb bet ©crid)tbFofien

in pcinlidjen ©ad)en. — geflfetjung beb 3inbfufjeb. — 5>i;=

potbeFe beb öffcntlidjen ©djaljeb auf bie ©üter bet fKedjnungb«

beamten u. f. ro.

e t n I i d> c unb juditpolijeilidje ©efeljgcbung.

— tyolijei — fafl ade ©efetje, i»efd>e in bem petnfirf>en ©efelp

bud)e 'P(al) gefunben l>aben. — Grrfjebungbart bet ©eridftbFo«

ften. — ^idiiei bet ©efängniffe. — ^olijet bcr ©emeinben.

— Sägeblätter. — ©egräbnijj. — 3ud)t= unb 9lrbeitbl;äufer. —
Sweater. — ©pielbäufer. — geuerbbtunßen unb ©apeurb*

pompierb. — tyälTe u. f. w.

£ a n b * unb gorflgefeljgebung. — tyoliitei bet 3ag*

ben. — S()ierar*neifd)uie. — Anlegung bcr ©traben unb »Bi«

jinalivcge. — <Pferberennen. — ßtganifatiun bet ©efiüte.

—

Siubtrocfnung unb Urbarmadjung. — @d)äfeteien. — ßinfülp

rung beb ©terino’b. — ©ctoollFommnung ber <
Utfergerät(je. —

©aumfdiulen. — ©eibenmürmer. — ©au beb ivveppb» ber

©aum malle u. f. u>.

jjanbelbgefeijgebung. — #antclbgefffjbud). — ©ntre»

potb. — gifdjrang auf bem SJieere. — SDIanufatturen. —
ipanbelbFammcrn. — gubnoefen. — gabriFen jur SHubfüf;»

rung. — ©ieffen u. f. m.

2)ab ©ebeiben beb £anbelb lag bem Änifer febr am $>erjen.

@r unterjtülUe aub feiner eigenen ©orfe bie großen WanufaF«

turanfialtcn beb 9ieid)b, unb munterte biebere unb einfid)tb»olle

#anbe!bleute burd) ebte Belohnungen auf. 3m 3<>bre 1806»

rot bem Beginnen beb preufjifdjen gelb^ugb, befud)te er, be*

gleitet oon ber ^aiferin unb einem Sbeile feincb £>ofb , bie

fd)öne 3i^manufaFtur oon DberFampf in 3»up. £>er jvaifec

burd)lief alle Ulrbeitbfäle, unterfud)te forgfältig alle ßinjeln»

beiten, unb f;egte oiel ©infidjt in Beurteilung bcr ©erfafp
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rung«arfen unb bet Slefuitate. ®er ©rünber biefer Qfnflaft

beantwortete feine Stagen einfad) unb befdjeiben. Qtuf bet

SBiefe, n?o man bic Seuge trorfnefe, angeiangt, mad)te 'Ra*

poleon plötjiid) 5?alt, fob $errn Dberfampf erffaunt an unb

fugte
: „2Bie, @ie (;aben ben Stern bet @i>ren(egion nid)t?"

„Stein , Sire; biefe @f>re fjätte idj jebod) am meiflen ge*

wünfd)t.". — „$>ier ifl bet meinige, fufjr bet Äaifer fort,

feinen eigenen Stern »om Änopf(od>e abiöfenb unb bem 5üa«

nufafturijten überreid)enb : mit ©ergnügen belohne id) bieje*

nigen , iveidje i()tem ©aterlanbe bienen wie Sie. 3n 3(>fcn

SBerfftätten befämpft man ben geinb auf gute unb ftd)ere2lrt.

Sßenigffen« toftet biefe ^rieg#fü()rung mein ©off feinen Sro*

j>fen ©iut$."

Deffentiidjer Unterridjt, f cf> ö n e Äünfte unb

2Siffenfd)aften. — Sd>ute bet 'ilpotbetcrfunfir. — Sd)Ute

t>on Saint *@pr. — 9?cd)t«fd)ulen. — Gentraigefeiifd)aft bet

jtubpoden=3mpfung. — 3ef>njäl)tige greife, — gabrifatien bet

SJtebaiiien. — £aiferiid)e Unioerfftät. — <?rrid>tung ton 2150

greitifdjen in 43 £pecen. — 9ted)t, ba« affen gamifien, roel*

d;e fieben tebenbe jvinber f>aben, bewiffigt wirb, eine« betfei*

ben auf .Sofien be« Staat« erjieijen ju [affen.

©egen biefe Sinftaiten ift inbeffen bic eng(;etiige SDtiiitär*

jud)t unb bie 3<i(tnuirung einer abfoluten ©ebotion gegen

i()n unb fein $au« mit 9ied)t einjuweitben. 23iffenfd)aft

unb ©oftrinen, weidje ju 3b £ «n bet Sreii;eit führen, waren

fafl gänjlid) au«gefd)loffen, unb i(;re £tueffen getrübt.

Deffenttidje Arbeiten. — ©ergwerfe. — Strafen.

— Äanäie. — ®ämme. — ©rüden. — Springbrunnen.—

©enfmäier. — 6äufen. — Sriumpffbögen. — Sai« t>on tya*

ri«. — Rümpen unb ijpbrauiifdje 9Kafd)inen. — £äfen. —
©ßtfen. — OTufeen. — iempei u. f. m.

Deffen tiid)e Unterffü^ungßanftaiten. — $ofpi*

jien unb Spitäler. — £eif)i;äufer. — Xlnentgelbiid)e Sirjnei»

mittet. — 2Doljltf)ätigfeit«bureau«. — ©e6är(jäufer. — 2ln*

lefjen an bie ©ejiljet oon ffßeinbergen u. f. m.
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©iefj ift ba« furje ©erjeidjniff berjent'gen ©egenflönfce bet

hoben ffiermaltung, bi«, nebfi ben abminiffratiren ©efreten,

in ©ejiebung auf bi« SHrme«, bi« «JJfarüie, bie Kolonien unb

bi« ginanjen, bie ©tunben auSfüllten, melche itrieg ober

^olitiE Napoleon übrig ließen, ©«in ©enie umfaßte riete

unb oerfd)iebenarfige ©inge auf «inmat. 3n ben gelblagern

befestigte er fid) mit fftegierungSangelegenbeiten, toie er in

feinem 'Pallaffe ffd> mit ilriegSfad;en befaßte , unb oft rebi«

flirte er nad) einem ©ulletin, ba« Sranfreid) einen neuen

Iriumpb oerfünbete, ein ©efret, ba« bie Qlnlegung einer

nüljlidjen ©tra§e, ober bie ©eridjtigung unoollfommener

«Reglement«, ober etma« 2(«bn(id)eS bejmerfte. ®ie ©erbeffe«

runfl eine« 3roeig« ber öffentlichen ©erroaltung fd>ien ihm

feiner 2lufmertfamfeit fo roürbig, al« ein ©ieg über ben

geinb, unb eint (Eroberung bei franjbfffdjen Äunflffeißed

mar ihm nidjt minber widrig, al« eine ©ebietSoergrofjerung.

©einem beharrlichen unb gleidjmobl fo lange »ernannten

«Sillen »erbanft granfreid) jene fdjönen gebrueften 3euge,

unb jenen, au« rotben «Rüben bereiteten föfflidjen 3utfer,

moburd) ber innere ©erbraud) be« Sanbe« oon bem unge*

heuern Tribute befreit mürbe, ben er ben 3utferffebereien

ber Äolonien unb ben «JRanufafturen be« englifdjen 3nbien«

bisher entrichtet hatte.

«Napoleon befdjäftigte jTcf) befonber« aud) mit ber ©er*

maltung ber ginanjen, bie er bei feinem «Regierungsantritte

in einem fo fläglidjen 3uftanbe getroffen fyattt, unb Der*

befferte ffe bebeutenb. ffiir ftnben barüber in ber finan*

jiellen ©efd)id)te gtanfreidj«, oon ©reffon, hüd)ß

intereffante ©injelnheiten.

„Sille 3ahre, fagt ©reffon, beffimmte «Napoleon ben jäbr*

lid>en Ärebit jebe« TOinifferium«, fomie bie für jeben Sienff

gu madjenbe SluSgabe. SMlle «ERonate fetste er burd) ein be*

fonbere« ©etret bie einzelnen Summen feff, bie jebe« 5Ri*

nifferium unb jeber ©ienff im Saufe be« SERonat« au« ber

©djaljEammet beziehen feilten. 3mölfmaf im 3<*hrc ölfo
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mufterte baö Dberbaupt ber faiferlidjen ^Regierung in einer 5lr«

beitöflunbe alle Qluögabcn, bejlimtnfe bie ©umme, bie jeberSe*

amte im folgenben SRonate ju oermenben ^>atfe, unb fud)te

fa Diel alö ntöglid) baS @leid)gemid)t gmifd)en ben Sluögaben

unb ©innabmen gu ermatten, bie 3a()lungen »ergögernb ober

befdjleunigenb, bie gonbö ber einzelnen Sofien »ergrößernb

ober Perminbernb, je nad) bem ©etrag ber eingeßenben ©et«

ber, nad) ber X)ringlid)feit beö ©ebarfö unb ber ©eränbe«

rungen , n»eld)e bie ©reignifie beö läge« fjcrbeifüOrten. ©nb»

lid) burfte ber «OTinifler ber ©djalgtammer, ber ©enerat«

©ontroleur ber ginangen bie iftnmeifungen nur in fo roeit

begabten, al$ ftd) ber anmeifenbe 9J?iniiler flrenge an ba$

©ubget beö 3a(;rö unb an ben il)tn eröffneten monatlid)en

Srebit l)ielt.

„9lie mar bie ©rljebung ber Auflagen befer eingeridjfet

unb bie 9ied)nung$fü(?rung genauer unb geregelter, al$ un*

ter ber taiferlid)en Regierung. SBenn ftd) einige f>of>e

©taatöbeamten ein bebeutenbeö ©ermögen ermotben f;aben,

ft> gefd)at; biefi nur auf Sollen ber fremben gürflen , ober

oielmefgr ©öfter, benn e$ mar fajl unmöglid) gemorben, ben

©taat gu betrügen ober gu berauben; ba$ 9ied)nung$mefen

mar fo trefflid) unb fo einfad), bafj Napoleon jletö £ifien

bei fid) ^atte , auf mcld;en ber ©tanb ber ©innafimen unb

Sluögaben, ber 9iütffränbe unb ber orbentlid)en unb aufjer»

orbentlid)en Spilföquellen genau t>er^eid)nct mar.

„Sie Sluögaben beö taifer(id)en #aufeö rcaren mit gteid)

großer Drbnung unb ©parfamfeit geregelt. SaS ©ubget

beö ©rofimarfdjallö für bie gemöbnfid)en Sluögaben

belief ftd) itn 3al)re i8«6 nur auf 2,77»,811 granfen. ©leid)«

mol)l mürbe ber Sienil mit einem beö Saiferö ber grango«

fen »ürbigen Huruö unb ©lange oerfeben, unb ber ©d)alj

ber aufierorbcntlid)en Somäncn, biefer burd) ben ©ieg fo

oft pergröjjerte ^rioatfdjalg ‘•Jlapoleonö, nid)t gu pcrfönlid)en

Sluögaben »ermenbet; fetne ©eflimmung mar eine eblere.

lieber loo SJlilliouen, fagt ©reffon ferner, mürben gu
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95«rf^önerur«g bet ©tobt Vati« »erwenbet. ©a« 2ou»re

unb Serfaille« erflanben roieber au« intern ©djutte. Ueber

60 9J?il(ionen würben auf bie 5Hu«befferung bet fatferlirfjcn

©ohnuttgen, übet 30 5J?illionen auf feine SDTcuble« »ermenbet.

®ie zur Seit finanzieller 9iotf; in ber 9ic»oiution »erpfän*

beten Kronbiamanten würben eingclö«t unb nod) burd) an*

bete »crmehrt. Unfre 9J?ufeen, biefe Ungeheuern Weberla«

gen unfrer Sropluien , würben burd) alle ©emülbe unb alle

©egenftänbe ber Kunji unb be« 2lltertf)um« bereid)ert, bie

man burd) Kauf, ober burd) allgemein befannte ‘Bebingun*

gen bei grieben«»erträgen, traft wefdjer biefe SJieiflerwerfe

fiatt ©ebiet«abtrefungen ober Kontributionen gegeben mur*

ben, erworben hatte. ©o lief' e« ftd) Napoleon mehrere

ftunberte oon SJiillionen fojlen, granfreid) ben l)üd)|len

©lanj ju »erfdjaffen, unb roa« ba« $aupt»erbienfi habet ifi,

er lief) biefe £uru«au«gaben nidjt in ben jährlidjcn Q3ubget«

aufführen, fonbern betritt fte fämmtltd) au« feinem tyrioat*

fd)alje. Unter fo »ielen, bem 9iuhme unb ber ffioljlfabrt

ber Nation gewibmeten 9)fillioncn werben bie greunbe ber

9)ienfd)heit bie in ber 23enbee, zur 23ernarbung ber ©unben

biefer 2>ro»inZf »erteilten ©ummen, fo wie bie zur @t»

bauung oon 3uflud)t«fKitten für ffiaifen ber 2lrmee »trwen«

beten 12 9Killionen nid)t unbeadjtet laffen."

4
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©injug ber grangofen in 58i«capa (so. 3an. 1808).

— empörung »on Qlranjuej. — SMbbanfung

.Karl« IV. (19. 9Kärj). — Napoleon« IHnfunft

in 58aponne (44. illpril). — 58 er jict)t lei ft u ng

Karl« VI. auf bie fpanifdje Kr,one (5. 5J)?ai).—

3 o f e p 1) Napoleon m i r b jum Könige » o n S p a*

nien unb 3nbien proflamirt (6. 3uni). — Sie

3 u n t a ju $8 a p o n n e 1 e i fl e t 3 o f e p 1; ben © i b

bcr Sreue.

Sie 58efeijung ^3ortugar« , in helfen £>auptflabt ©enerat

3unot am 30. 5>lo». 1807 einjog unb helfen Regent gejmun*

gen mürbe, fid) nad) 58rafi(ien ju begebenz ebnete bem Kai*

fer ben 2Bcg $ut SBefeijung Spanien«, mo if;m ber3miefpalt

im Kabinct Ieid)te« Spiel $u bieten fd)ien. Sie föniglidje

gamitie mar in ber größten SMnardjie, ber ©ünfHing ©obol

(»om 58a«ler grieben fjer ber griebenöfürft genannt) mar

©egenftanb be« allgemeinen S8olf«l)a|fe« , unb ber <Prinj

»on Slfturien, Serbinanb , »erfdjmor fid) gegen feinen SSater

unb helfen ©ünßling. So menig Napoleon »on einer fol*

rfjen Regierung au fürchten batte, fo mar er bod) burd> eine

'Droflamafion be« griebenöfürjlen , ber mäf;renb be« preußi*

fd)en gefbjug« alle Spanier gegen einen ungenannten geinb

unter bie 2Baffen rief, fo gereift, baß er gleid) nad) 5Mb*

fdjluß be« SiljTter grieben« bie batin un»erf;oten au«gefpro*

d)ene 5Bö«roilligfeit beffelben ju jüdjtigen unb ben un»er*

fennbaren @inßuß englanb« in Spanien ju untergraben be*

fd)(oß. Ser Kaifer gebad)te bei biefer ©elegenljeit, roo ba«

9ied)t fd)einbar auf feinet Seite mar, feinen 2ieb(ing«plan

au«aufüljren , unb, ma« fdjon Subroig XIV. begonnen (jatte,

einen fejten 58unb ber fübfid)en Staaten ju erridjten, unb

an bie Spi^e berfetben ^rinjen au« feiner gamilie ju ftetlen.

Sa er fid), fraft ber 58olF«roal>I, für ben erben ber Krone

gubmig« XIV. f)ielt, fo mollte er ©ebieter aller ber .König*
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reidje merben,vbie ba« ©rbe ber Stbfommlinge biefe« Wo*
nard;en gebitbet Ratten.

3nbeß unterßanbette Napoleon, bi« er feßen guß in ©pa*

nien gefaßt ßatte, immer auf« frcunbfd)afttid)ße mit bem

grieben«fürßen ©oboi. ©in Vertrag mit biefem a(lm<id;ti.

gen Winißer flellte fogar ba« fpanifdje $eer ju feiner Sßer«

fügung, unb erlaubte ba« ©inrüden pon 30,000 Wann fai*

ferlidjet Gruppen nadj ©panien. ©tatt biefer 50,000- Wann
aber, bie fdjeinbar für Portugal befiimmt maren, jog eine

meßr al« boppett fo große Qirmee in ©panien ein, Überrum*

pefte bie geßungen ©arcefona, giguiera«, sßampetuna unb

©t. ©ebafhan, unb rüdte langfam gegen bie #auptßabt oor.

2>ie franjößfd)en Gruppen mürben »on ber fpanifdjen ©e*

polferung auf« freunbfd>afttid>fle empfangen. ©ie Agenten

gerbinanb«, mit melden Napoleon, troß feine« ©ertrag«

mit bem grieben«fürfien , in beßünbiger Unterßanbfung ge*

ßanben mar, ßatten ba« ®erüd)t perbreitet, ba« faifcrlidje

$ee r moße meiter nid)t«, at« ba« £anb pon ber ©prannei

ber ©mißlinge befreien , unb bie in ber ©efeßgebung unb in

ber @taat«oermaftung gemünfdjten Reformen erfeidjtern.

®ie gegrünbet ber £aß be« ©orte« gegen ©oboi', unb

mie natürfid) feine ©eßnfudjt nad) einer ©eränberung ber

Regierung mar, mag ein ßüdjtiger S(id auf ben ftäglüßen

3ußanb, in ben ßd) ©panien burd) bie ßeiflofe ©ermaftung

be« ©ünßting« perfekt faß, bartßun.

©ie Wafdßne ber Regierung mar gänjtidj zerrüttet, unb

«He Broeige ber bffentlidjen ©ermattung befanben ßd) in ber

fd)red(id>ßen ©ermitrung. ©eher ba« Wilitär, nod) bie

©iPÜbeßörben mürben bejaßlt. ©er ©taat, mit einer un*

geßeuern ©djulbenfaß überburbet, ßatte feinen ©rebit meßr;

eine ungeheure Wenge pon Vales girfulirte mit einem maßt*

Haft fd)<Snblid)en ©ertuße; bie ©üter ber ©pitäfer unb ber

frommen Stiftungen, beren ber ©taat ßd; bemädjtigt ßatte,

maren gur ©itgung btefer fönigfefjen ©ißet« permenbet unb

fo ißrer ©eßimmung entrijfen morben. Äurj, bie öffent*
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(id>e 23erroaltung mar fo fd)ledjt ferflettt unb in fofd)«t 23er«

mirrung, baß ade S?ilf«quel(en Spanien« unb 3nbten« für

bi« 23ebürfniffe jebe« Sag« nid)t l)inreid)ten.

Ueberbieß ^atte Napoleon bamal« bie 23emunberung be«

fpanifdjen 23olte« für fid). 25ie ©panier, oon jeher 23er«

ef>rer be« $elbenthum«, unb bie ffd) nod) heutzutage bi&

,,heroifd)e" Station nennen, erblicften in ihm ben 25effeget

ber 9lnard)ie unb ben SBieberherfMer ber Steligion in grant»

teid), unb hofften, er n>erbe in ©panien eine regelmäßige

unb bauerhafte Regierung mieber errid;ten, mie er bieß in

granfreid) gethan batte.

93ei Annäherung ber franjöfffdjen Gruppen empörten ffdj

bie Anhänger be« qkinjen pon Afturien zweimal in Slranjuez,

unb erzwangen auerjt bie Abfetjung be« ©ünfKing«, ber ba«

bei in große 2eben«gefaht tarn, fobann bie Slbbanfnng be«

alten jvönij« jfarl« IV. ©o mürbe gerbinanb VII.
,

bet

babei nod) bie fd>amlofe gred)beit fyattt, alle Sh«ifa<*hm«

an betn Komplotte abjulaugnen, Äönig, in golge einer in

ber neueren ©efd)id;te unerhörten Ufurpafion.

Auf bie erffe Stad)rid)t ton ben Unruhen in Qfranjuej

fetjte ffdj ber ©roßberjoq Pon 93erg , öberbefehl«h<Jber ber

franjöfffd)en Gruppen , nad) 9)fabrib in Sftarfd) , mo er ben

23. 93täri an ber ©piije feiner Gruppen einzog. ®er alte

.König fd)irfte bem Prinzen 9)furat fogleid) feine tyroteffation

gegen feine erzwungene Abtastung zu, unb bat um Urlaub»

niß, fid) ju bem Kaifer Napoleon, ber in 23aponne ermattet

mürbe, ju Perfügen, ©bcnbahin begab fid) aud) gerbinanb

VII., um bie Anerfennung, bie ihm ber franjöfffd)e Ober«

general pcrmeigert haKe ' perfönlid) ju ermirten. ®ie ganze

föniglid)e gamilie ©panien« mar anmefenb. 25er alte Kö*

uig, al« SJtonard) unb 23ater beleibigt, mad)te fyiet ben

Kaifer Napoleon jum @d)ieb«ridjter feiner l)äu«lid)en 3miffe.

Napoleon Permaltete fein 9fid)teramt, roie e« ffd) pon feiner

©eroaltthätigfeit ermatten ließ; er gab beiben ©treitenben

Unred)t, unb zwang i?arl IV., gerbinanb VII. unb alle
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3nfanten gu «inet fßrmfiefjen unb rollflänbigen Slbbanfung

gu ©unften be* ^ringen, ben er felbft Spanien unb3«bien

gum Äßnige p geben für gut ftnben würbe. $äfte 9lapo*

leon l;i*bei bie teine 2lb(Td)t gehabt, Spanien Pön biefer

gefunfenen gamilie, bie fd;on öfter* feinen Dl;ron beflecfte, p
befreien, unb ßioilifation bafelbjl eingufüliren , fo mürbe

if;m biefe £anblung, fo fel;r fte aud; ade gormen »erlebte,

beutgutage geioifj nur nod; ron einigen armfeligen Gittern ber

gegitimität pm 23orroutfe gemad;t werben; ba fid; aber

au* biefer ganzen ©efd;id)te beutlid; ^crauögefledt l;at, baf?

er babei b«uptfäd)lid; nut feinen unb feiner gatnilie

©fang por 2lugcn f>ot te, fo farm bie Sefeijung Spanien*

auf biefe 2Jrt nid;t anbet* at* ein ©emaltfireid) genannt

werben, nidjt Piel beffer al* bie ii^citung <l)0len*.

Um jebod) wenigflen* ben guten Sd;etn gu retten, unb

ba* 9tefultat obiger SSorfiide burd) eine 2(rt freier Grrmäb*

lüng p ^eiligen, rief ber Äaifer in Saponne eine ^Rational*

3unta gufammen, be|lel;enb au* ben ©rojjen oon Spanien,

au* ben 2lbgeorbneten bet 'Nationa(rüt(;e, unb fall au* allen

au*gegeid)netcn 9)fünnern, meldje Spanien bei ber ©eifilid)»

feit, bei bem J>eere unb unter bem ffieamtenfianbe aufguweifen

fiatte, gum Dl;eil aber aud; wittfül>rlid) Port SBurat er,

nartnt. Diefen erflärte ber jxaifer feine 2lbüd)t, einen 25rin,

gen au* feiner gamilie auf ben fpanifd;en 5(>ron gu fetyen,

unb gab gu perfiefjen, bajj e* if>m lieb wäre, wenn bie 2Bal>l

ber 23erfammlung auf feinen 23ruber 3ofeP(l, bcrmaligen

Äönig pon Neapel, fiele. 3ofepf> Napoleon war ein «Dtann

pon portrefflid)en ©igcnfdjaftcn , belannt burd; Sanftmutl;,

9teb(id)feit unb niufierbafte SSerroaltung in feinen neapoli«

tanifdjen Staaten. Die Äörperfd;aften bc* Staat* unb ber

fpanifdjen Stabte Perlangten ihn in Stbreffen an ben ßlaifet

feierlidnl gum Äönige, unb ben 6. 3nniu* 18<»S würbe er

gum Könige pon Spanien unb 3nbien protlamirt.

Den Dag nad; feiner ©rnennung fam Sofepl) Napoleon

nad) Spönne, unb nal)tn auf bie fd>riftlirf>e Grrflärung ‘Jta,

23
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poleon*, baß er ißtn bie Una6ß5ngigfeit unb bie 3« 5

tegrität feinet ©taaten in ©uropa, 3lßen, Qtfrifa unb

Slmerifa »erbürge, ben Sßron an. ©r hoffte mirflid) im

©tanbe ju fepn, ba* ©lüd unb bie 23oßtfaßrt feinet Unter«

tßanen ju ßd)ern. Da* Äontgreid) Neapel befam an feiner

©tede 3oad)im SDturat, bi*ßeriger ©roßßetjog oon 23erg

unb ©leoe.

Stuf bie 9tad)rid)t ton betQfnfunft be* neuen Äönig* be«

eilten ßd> bie fpanifdjen ©roßen unb ©panier aller ©tänbe,

ißrn ifjrc ^mlbigung barjubringen. ©ine au« ben angefeßen«

fielt 9Säitnern be* 2anbe* beßeßenbe Deputation, bet ©ran«

be^a bemillfommte ißn mit einer feierlidjen 3?ebe, morin (T.‘

bie 2öünfd)e unb bie Hoffnung be* Solle* au*fprad), baß

ber neue Äönig ben 3been eine feßere 9?id)tung geben, alle ,

Sntereffen »erfößnen, unb bie jut ffliebergeburt be« 2anbe*

fo notßroenbigc SHuße toiebcrßerßellen roerbe. 2lud> ba* $>eer,

fo mie ber ©taat*ratß, bie 3unta ton Äaßilien unb ber 3n«

quifff tonöratf» »erßdjerten feierlich ißre ©rgebenßeit unb

Sreue. Ueberbieß oerfaßten unb oeröffent(id)ten bie in Sap«

onne anwefenben ©panier eine tyroflamation an alle ihre

£anb*leute, morin ße biefelben ermahnten, ßd> rußig ber

neuen Dpnaßie ju untermerfen, unb bie Sortßeile, roekßc

biefe 9tegierung*oeränberung bem 2anbe gemäßre, marnt

unb bünbig auSeinanber feßten.

9lm 7. 3uli naßm bie 9?ational«3unta ben ißnen borge«

legten, nad) bem 9?epräfentati»fpßem gemöbelten Serfaffung*«

entmurf einftimmig an *); morauf Äönig unb Serfammlung

ba« neue ©runbgefeß befd)moren , bie Serfammlung ßd; auf«

lö*te, unb bet Äönig n ad) Spanien abging.

*) ?ief( Serftiffmin brnifife roenlgflrtiS Einheit in bie rern’prrenr «n»
ungleiche 2>eriualtuitg bei beiorgamfitfen fibnigreidjei, imb fj o 6 —
ein großer ©djriit jiir (lilffiir! — bic a b c u l i ä) e («Kauftrni«

5 n g u i f i t i d n a ii f.

'
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jJroanjigfteö Kapitel.

jB’panifdjer ^riefl«

1808.

Cttsar liispnna repctit penates

Tictor ab ora.

Hör.

©injiut be« tfönig* 3 »

f

e P b in Spanien (9. 3u[i).

— Sd)Iarf)t bei 9Jtebina be 9iio<©eeo (14.), bei

©fl pfcn (16 . 3uli). — <?injug3of cPM in 9R a brib

(20. 3uli). — Napoleon i 3ufammenfunft mit
bem jtaifer non Stußlanb in @rfurt (27. ©cpt.).

Unmittelbar nad) bet Spulbigung in ©aponne madjte ftd)

3ofcpO mit feinem SRiniflcrium , ba« et ftd) au« lautet

Spaniern ßemä^lt fcatte, auf ben 2Seg in feine neuen ©taa«

* «3 *
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ten. (fr bejeid)nete feinen (finfritt in ba# fpanifd)e ©ebiet

mit Ntilbe, inbent er ben Crinmobnern non ©antanber, bie

fid) gegen bie franjp|ifd)en Gruppen empört batten/ berief).

Stuf feinem ganzen 2Bege nad) Nfabrib erhielt er riefe 25e»

meife von 2lnl)änglid)feit fomof)l »on ber ©eröfferung , af$

ran einigen 2frmeeferpö. Sen 20 . 3uliuö jpg er in Nfabrib

ein, unb ermarb fid) bie Siebe ber Nienge burd) Sernnfiab

tung eon öffentfid)en ©tiergefed)tcn unb reid;lid)c 5fuöt(;ei*

fung ran ©clb unter bie atmen 23offöffafTen.

Sod) frnnte Völlig 3ofepf) über bie ma(;rc ©efinnung M
fpanifd)en 23olfeö nid)t lange in Ungemijjbeit bleiben. 21 uf

bie Empörung »on Nfabrib am 2 . Nfai, meld)e Nlurat rafd)

unb traftig, aber nid)t rbne £ärte unterbrüdt batte, ma»

ren halb in allen tyrerinjen befpnbere Sluffidnbe erfolgt.

Nid)t bie 2lbfel>ung ihre« ^önigöbaufeö — benn roo b«fte

fid) bie gamilie Sßourbon Siebe pber Sanf »erbient? —
fpnbern baö unberufene gemaltfame Grinmifdjen ber gremb*

linge mar eö, maö ben N a t iöna l fl 0 fj ber ©panier aufä

tieffle empörte unb baö ganje QSolE jum erbittertfien jtampfe

reijte. Napoleon, ber bie ciriliffrferen Nationen unterbräche,

mar für bie ijalbinfel ein mal;rer Sefreier. ®fcid)mof)f t’er--

einigten fid) gegen if>n jmei fonft entgegengefebte Parteien,

bie ber bürgerlidjen greibeit unb Nationalität Unb bie ber

refigiöfen ©claoerei, bie ber ßorteö unb bie ber Niünd)e,

jum gemeinfdjaftlidjen .Stampfe. Gfrilere fianb an ber ©pide

ber (mberen unb ber NiittelFlaffcn, letztere an ber ©pifje

beö niebern SBolFeö, bette reiften mit gleid)em Grifer unb

(frfofg burd) baö ©cfübf ber llnabbangigfeit unb burd) re*

figiöfen ganatiömuö jum glübenbflen granjofenbafTe. SJferf«

mürbig ijl befonberö bie 2(rt, mie bie ^.'riefler bie 3ugenb

bearbeiteten. 3ur näbern 23ejeid)nung berfelben biene fof«

genber ötated)iömuö , ten fie einfübrten:

,,©age mir, mein ©obn, rcer bifl tu?

—

©panier Pon

©ottcö ©naben. — 2Ber ift ber geinb unfere$ ©fütfeö? —
Ser Äaifer ber granjofen. — SSBie riefe Naturen (;«b er ? —
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3wei, bie menfd)lid>e unb bie fcuflifdie. — 2Sie »icTe Äaifet

bcr granjofen gibt ed? — ©inen wahren, in btei betrüge«

rifdjen Berfoncn. — 2Sie beißen ftr ? — Napoleon, TOurat

unb 9Banuel ©oboi'. — 2i5eld)er pon tiefen brei ifl ber

©d)änblid)fie ? — 6ie finb ed alle brei gleid). — Bon wem

flammt Napoleon ab? — Bon ber ©ünbe. — «JJfurat? Von

SRapolcon. — Unb ©oboi? — Bon ber Hurerei Beiher. —
2ßad i|1 ber Gbarafter bed ©rjlen? — ©tolj unb Sefpotid*

mud. — Bed 3n>eiten ? — tytünberung unb ©raufamteit. —
Bed Britten? — Söollufl, Bcrratb unb llnwiflenbeit. —
2Bad finb bie granjofen? — 2(ud alten Gbrijlen finb fie

S(ct)er geworben. — 3Ü e$ «ine Sünbe, einen granjofen ju

tobten? — 9tein, mein Bater, man gewinnt ben $imm<(,

wenn man einen biefer fe^erifdjen $unbe tobtfd)lägt. —
3Beld>e ©träfe bat ber ©panier ju gewärtigen/ ber feinen

*ßflid)ten nid>t nadjfommt? — Ben Bob unb bie ©djanbe

bcr Berratber. — üBcr wirb und pon unfern geinben 6e*

freien ? — Bertrauen unter und felbji unb bie SÖaffen."

Biefe ©äbrung mußte mit ©ewalt unterbrüeft werben,

unb wirflid) bewährte firf> aud) bad alte ©lücf ber franjö*

fifdjen üßaffen fdjon auf bem 3uge bed Äönigd 3of«Pb nad[>

SJiabrib auf eine glänjenbe 2lrt. Bei SOfcbina be 9lio>6eco

fdjlug 9Wapfd)afl Befffered mit 14,000 9Kann bie 45,000

Wann flarfe 3lrmee bed befannten ©enerald ©uefla, unb

tbbtete if;m über 27/000 Wann. 9lapoleon rief, ald er bie

jtunbe pon biefem ©iege erhielt, freubig aud: „Befftcred

bat 3ofepß auf ben Bbron gefcl}t," Bie unmittelbare golge

biefed ©iegd war bie ©roberung pon £eon unb ber ©injug

Sofepbd in «Oiabrib (2». 3ufi). — Saft ju gleidfer Seit traf

bie granjofen ein harter ©d)lag. ©eneral Bupont würbe

in ber ©ierra Verena pon einem überlegenen geinbe einge*

fdjloffcn, unb mußte (Id) nad) bezweifeltem, ffeben 9Jtal wie*

berboltem Berfudje, ffd> burd)jufd)lagen, bei Baplen mit fei*

nein gegen 16,000 9J?ann flarten #eere gefangen geben.

Ber ©ieg bei Baplen benahm ben Spaniern ben ©tauben
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an bie Unüberminbfidifeit ber ffranjofen, unb begefilertc (Tt

jur Hoffnung eine« glütf lirf^cn ffitberfianbc«. ®ie fpanifdjen

©roßen, bic bi«l;er in Gfrgc(>en()eitfbejcugungen unb $)ulbi«

gütigen gegen ben neuen Äünig mit einanber gemetteifert

Ratten, »erließen auf biefe Äunbe ploijlid) ben $of, unb ber

Äöhig fefbft fanb e« gerafften, fid) uad) Sittoria jurtiefju»

ziehen. 3e(tt erft erEfärte ftrf> ber fHufjUnb offen. 23ie(e,

bie bi«f>er gejagt Ratten, ergriffen nun eofl 3u»erf!d)t bie

©affen. fDurd) ben iRücEiug 3i)fcpl;« nad) Sittoria mürbe

aud) ©aragoffa befreit, mefd>e« fDalafor mit io,ooo 9Jiantt

fjelbenmütfjig feit fed)« ©od)en gegen bie Sranjofen »ertfjei*

bigt (>atte,

©o gemiß e« übrigen« iff, baß ber ©ieg »on ©apfen bem

fpanifdfen Sfuffianbc 9ladjbrurf unb Dauer »erlief», fo batf

man bod) nid)t glauben, baß ber ffiiberiknb be« 23o(Ee«,

unb jmar meber ber @ntf)UfTa«mu« ber ©Uten, nod) ber fer=

»ife @ifer ber ©d)(ed>ten Spanien errettet ßätte, wäre nid)t

englifdje §ilfe unb ba« Ungfürf be« rufüfdjen gelbjug« baju

gefotnmen, ba« 9tapofeon jmang, affe alten ©ofbaten au«

ber £albinfel jurütfjurufen unb bie ©efeljung Spanien« ei‘

nem ((einen ftäitßein ju überfafTen. 3um ©turje be« tai«

ferlid)en Äofoffe« beburfte e« ber 23erfd>mflrung ber ©femente,

ber ®i«fefber fRußfanb« unb ber ©affen be« gefammten Gru»

rop«. Damal« erjf erlangten Spanien, ba« gcEämpft fmtfe,

unb Sjoflanb unb 3ta(ien, bie fid) offne .Kampf untermorfen

Ratten, eine UnabMngigEeit mieber, bie i^nen bi« jefjt me«

ber ©lütf nod> fjrei&eit »errafft ju tyaben fdjeint*).

*) Die Spanier, wcfdje Me neue Dpnaftie anerfannten, wodteti tue ltn,

filde be* Krieg* unb bie 25etf)eerungen ber Onoaffon oon ihrem Sater«

lanbe abtrrhren unb bie 3ntegrität Dts iKationntgcbirt* bewahren,

obre 9lnl)äiiglid>feit an 3ofeph ivurbe übrigen* büret) Denen 9)etragen

geredjtfertigt. 2L>ie Subwig 9Japoleon at* König von Stodanb ade

3nterfffen feine* Canbe« gegen 9tde unb 3*be mit 9}ad>bru<t uertfyei»

bigte, fo war 3ofcpb butd) bie Einnahme be* fpanifdjen Ibrune* felbft

ein ©panier geworben. (Er hatte fid) mit frinen neuen Utitcrthanen

umgeben, unb ade t)o^e Vrmter au feinem ipofe mit Spaniern befept.
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gafl ja fltfidjfr 3tit, «Iff Sofepf? in go^e bf« llngludff

btt SapJen TOabrib mlitjf, n>o baff SSolf frbcmn gerbinonb VII.

}um JFtönig auffrief, iputbe baff fronjöjlfrf)« Spat in Portugal

unter 3unot &«• Sitneira von bcra englifdjtn Öcnctal 28d=

Pit $ranjofen ergieften nur militärifcbe ZDürktn, ron ktnrn kie

Spanier rriiirtirrn« aufgefitloffen mären.

Bei jebrr Ptetrgengeit »eigte fi<g 3ofepg bereit, He llnakgnngigfrit

unt> 3ntfgritAt frinr« Jtinigreitk* ju keivagren. Ctfteri, aktr

geklieg, tat tv Ptapeleen um Hit 9?e ntralit.it Spanien* mit Werft»

krittannien. ‘211# tin faiferlitgr* De frei militärifcbc Bejirfe in Spn»

nitn crnegtett, fo madjte fr feinem Brüter teghalb tu lekgaftegtn

SSrrfteHungrn, unk afi im 3ahre 1811 Waprleon* ©enerale fritic Sran»

»tn n(* eroberte Sinter begnnktlien , nmrktn feint Ginroenbiingen fafl

krogent. 3n kennt Iben 3»kre erfugr it, tag in tem raiferliigen £«>

linette tnron tie Stete war, bie fpretrinjen Bi*capn, 9?ararra, Srra»

gonien link Katalonien btm franjififigen «ekiett eininrrrlciken. Gr
reifte nnoerfügliiff naeg «pari* mit erffirte tem Kaifer, ta tr Spa»

nitn auf tieft 2Beife niegt beglücftn fönne, ft periiigrt tr «uf tiefen

Tgron, kenn tr trefle fiinig, nnt nitgt tlnterkrüifer fepn. ffiapolrori

itnr ppii kiefern Gbetfinne f» geriigrt, tag tr feilte 31bn<gten auf tie

paltiufel aufgnt unt tie Verwaltung tcr Vrooiujcu Bieter ktn fpa»

nifigrn Brgörten likerlitft.

Slaig feiner Stüiffegr nad> Vfakrik fing 3tf«Pb ««f* Steile an,

feine fpanifegen llnttrlganen mit -»'ur!> gegen tie VlacfrTticn ktr fran»

jbjiflgcn Gfenernlt }U orrttjeikigen. ‘ällf tr aber alte feint Ütnftrengnn»

gen erreitelt fag , figriek tr btm Kaifer: „ade feine Hoffnungen fepen

getäufigt norken ; tr habe niegts «ute* getfian , nnt au* feint poff*

nung mehr, rtmaf jn tgun , tr kitte bager <St. «Kai. um tie Grlauk»

nig, kie Krone Spanien*, teren tr tor tier 3«gren gemürkigt n>or»

ken ftp , ipicter niekerjulegen. Gr gäbe kei ter tfnnagmr ktrfelken

nie einen ankern Suietf gegakt, afä ta* «lütt tiefer 'Bionartgie ju

begrünten; kieg aber gebt nitgt in feiner Plcioalt." Dicfe igrenoottt

Serjitgtleiffnng auf tir fpanifegt Krönt unterieicgiirte 3ofrph trn 33.

Wär$ 1813 , tu einer 3cit, alf Spanien von einer {aglrciiktn nnk

trinmpkirenken armer ktftpt mar, elf ktr rufpfege Jrltjng ten tgron

fRapoteon* neck nickt erfd>iittert, unk bit Sdflatbt kti ktn arapptrn

kit SRtihe ter unglntföfäQt ter Sranjofen in Spanien noct) nitgt triff»

net gatte.

«dt, tie mit 3oftpk nägtrn Umgang gatten, riigmrn feine fflntr,

feine Sanftmntg, feine grutftligftit unk feinen unoernnkerlicktn «lei cg.

nuitg kti ben uerfegietenartiggen Greigniffen. 3m CSlüde falj man
ign nur anf kit BJoglfagrt feiner Vngegirigen pnntn, im unglüde

kefümmrrte er fid> meniger um fug felkg , atk um kieirnigtR , tie er

mit in fein llnglntf permideltr.

Gr mar ükerkitg perfönlitg tapfer«; am Tage ter jmeiten Scgfackt

kti ken 31rapglen fag mau ign lange Seit unter kein gtutr einer feint»
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ItP(ft) (fpäter ^trjog »on ®el(ington) »öflig gefd)fagen (2 i. 5lug.),

unb fd)lofj (30. 2lug.) bei ßintra eine .Kapitulation ab, »er»

möge meldjer eP auf englifdfen ©diifftn nad) granBreid) ge*

führt mürbe, ganj «Portugal aber ben @nglänbern blieb.

3ugfeid) ergab fld) bie auP ben Darbanellen beimfebrenbe,

burd) (fotton in bcr «JJiünbung beP Dajo bloBirte ruffifdje

glotte unter Slbmiral ©iniaoin; bie ©d)iffe mürben, 6iP 6

5)ionate nad) betn allgemeinen gricben, in bie brittifdmn

$äfen geführt; bie SOtannfdjaft erhielt Gfrlauhnifj, nad) $aufe

ju Behren.

2(uf bie «51ad;rid)t »on tiefen Unfällen rüftefe Napoleon

ein neue« mäd)tigeP Speer auP , unb befd)lofj, baffelbe per«

fpnlid) nad) Spanien ju führen.

3tioor aber modjfe er ei für rathfam galten , fld) bet

greunbfd)aft beP ÄaiferP 5lleranber aufp Dteue ju »erftd)crn,

maö uvn fo nötljiger mar, ba ju berfelben 3eit aud) ber

$abft jTd> gegeg ihn erklärte, bet König »on ©djmeben feinb*

felige 2lbj|d)ten zeigte, unb Oeflreid) bebeutenbe Lüftungen

»pranfialtete, 3u tiefem @nbe Barnen beibe Kaifer mit ein«

anber in Erfurt jufammen (27. ©ept.). $>ier »erbürgten

fed) bie gropi Herren beP DccibentP unb beP «HortenO für

bie 9tnh« unö Untermerfung ©uropa’P, unb gaben einanber

bie feferlid)üen SBerjTdjerungen aufrid)tiger grcunbfdjaft. @i=

nige roenige 3a(jre, unb bie ®elt mad)te eine neue @rfah«

pung »on bep 3u»erläf(TgBeit foid)er füpftlid)er 23crfpred)ungen.

lidjen ®atterie ru()i(| feine 93efeJ)fe ertfjeüen, unb in bet ungfürflidjen

©d)lad)t bei SSittoria hatte er ftd> mitten unter bie geinbe geftürjt,

fo ba# feilt älbjutnnt an feiner Seite oon einer finge! getroffen tourte.

©eine »fite g(i<t> feiner ’JRenfdjlidifeit; mälirenb ber ©d,lad)t bei

Ccanna burdjritt er bie franjbfifdjen Sfeiljcn unb empfaf)! feinen Sol,

baten ©d)onung gegen bie »eiiegten. OJadt ber ©cßiadjt begnabigte

er eine große Sfnjal)! fpanifdjer ©olbaten, bie, nadjbem fte ihm ben

Gib ber Ireue gefdjrooren tjatten, mit ben SSSaffen in ber §aub, gegen

ifjn färnpfenb, gefangen genommen roorben rearen.

2ßäl)renb ber großen b>ungcr«not!) oou 1811 bi« 1812 befdjränfte

er bie Aufgaben feine« Jpaufe« auf ben aflernotbroenbigftrn ®tbnrf,

unb ließ alle«, loa« er bei ber Grfdjöpfung feiner ginanjen erübrigen

tonnte, ben Firmen von 'Bfabrib jufommen.
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9tapoleon jiefjt in Spanien ein (4. 9to».). —
©d)ladjt bei föurgeö unb bei ©fpinofa (io.

9to».). — ©in nähme ton Sant»2lnbe? (16 9to».).

— @d)lad)t bei Subela (25. 9lo».).

9lörf> l6tägigem Aufenthalt ju ©rfurt lehrte Napoleon

nad) spari$ jurüct, unb eilte »on ba au$ ju feinet 21rmee

nad) ©panien. 2>ie ©egenroart be$ KaiferS gab bem Kriege

fdjnell eine anbere UBenbung; et brad)te 80,000 erprobte

Krieger mit , bie auö $eutfd)lanb getommen waren.

2>ie fpanifdjen Gruppen waren in btei $auptarmeen ge*

theiltj bie beö ©cnttumö war 20,000 «Dtann flat?, unb hielt

SBurgöö befeljt. Napoleon ridjtete ffd) gegen biefe ©tabt

mit bet Kaoallerie, bie 3J?arfd)atl SBef|7ereö befehligte, unb

mit bem ^weiten Korpg, unter 9J?arfd)all ©oult.

21m 10. 9io». begann bie 2>i»iöon ÜKouton ben 2(ngriff,

unb warf beim erfien 6toß bie wa(lonifd)en unb fpanifd>en

©arben über ben Raufen. ®er 9)farfd)all 23effiere$ umging

mit feiner SXeiterei beibe gfügel beS feinblidjen £>eere6 unb

fabelte mehrere 23ataillone beflelben nieber. 9tun flohen bie

©panier in ber größten SSerwirrung; i(;r 23erlujt betrug

5UOO iobte unb eben fo »iele ©efangene, 25 Kanonen unb 12

gähnen, ®ie franjööfdjen iruppen brangen ^ugieid) mit

ben gludjtlingen in 23urgo$ ein.

©in ähnlidjeö 2ooö traf an bemfelben läge bei ©fpinofa

ben (inten glügel beö fpanifd)en $eereö , bei weldjem jid)

aud) ber tapfere 9J?arquiö oon Somalia mit feinen 10,000

«Otann Kernttuppen befanb, bie nad) Ueberwältigung ber bä»

nifd)en gefle 9ipborg (9. 21ug.) ftd) auf brittifdje ©d)ijfe

gerettet hatten, unb auf benfelben furj »erber in ©panien

gelanbet waren. $aö ganje £>eer war 45,000 53tann (iarf,

unb würbe »on ©eneral 23lacfe befehligt. (Si f>atte anfang«

bie 23crbinbungen ber franjöjtfdjcn Qlrmee in 23iöcat>a ab»

$ufd)neiben gefud)t; allein »on bem $erjoge »on ®anjig,

SWarfd;atl 2efH»re, bei ffiuenneö unb Söalmaceba geworfen,
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warb ti, fletd fämpfenb, pon ©djludjt ju ©djludjt, pon

$ügcl ju 5?üger , bi« ©fpinofa, bem Durd)fd)nittöpunfte

breier ©troffen, jurücfgejagt. $ier, wo fld> frine ©pitältr

unb SRagaaine befanben, ffellte fld> ba$ fpanifdjt Spttt auf,

um feinen Rücfjug ju becfen. Die fpantfdje 2inie frönte

bie 93erge pon ©fpinofaj ber redjte glügel lernte ffdj an

Slbgrünbe, ber linfe becfte ©antanber, unb ba$ Zentrum

würbe burd) einen mit ©efdjüij befolgten ffeilen #ügel per«

tl;cibigt.

Den io. Rop., um brei Uf;r Radjmittagö, erfdjien Rfar*

fd)a(l aSittor por ben feinbiidjen ©tellungen, unb griff ffe

unoerweilt an. ©eneral tyactlwb ffürmte mit jwei Regi«

mentern ben befeffigten $ügel, ber pon ben beften ©olba»

ten beö fpanifdjen $>eeve«, pon benen beö Riarquiö pon Ro«

rnana, mit fjartnäefiger Sapferfeit oertfjeibigt würbe. Radj

jweiffünbigem blutigem Kampfe erfliegen bie granjofen ben

$>ügtl unb warfen feine SSertljeibiger in bie Halfen Rbgrünbe,

jwei fpanifd^e Regimenter würben Pernidjtet. 2llle S3erfud)e

ber ©panier, biefe wid;tige Stellung wiebet ju erobern,

waren frudjtloS. Die Rad)t mad)te bem Kampfe ein ©nbe.

Slm folgenben Sage erwarteten bie ©panier, gegenüber

pon bem $ügel in SRaffe aufgeffellt, einen neuen Angriff.

Da umging SJRarfd)a(l ©ictor burd) eine rafdje ©enbung

il;ren tinfen glügel, burdjbrad) benfelben, trennte iffn pom

Zentrum unb bradffe il;n in eine fdjretflidje SSerwitrung.

Der Reff be$ fpanifd;en $>eercö, alö er ben linfen glügel

jerffreut unb feint S3erbinbungen mit ©antanber abgefdfnit«

ten faf;, ergriff bie gludjt unb würbe pon ben granaofen

mit bem Sajonette perfolgt, ©eneral SXaifon bemädjtigte

ffd> ber ©rüde Pon efpinofa, unb alle#, waö nid)t geföbtet

ober in ben gluff geworfen würbe, muffte baö ©ewebr ffref«

fen. Die golge biefeö Äampfeö war, baff baö #eer oon

©alliaien, um einer Pölligen ©ernidjtung gu entgehn, ffd) in

ben Söergen aerffreute.

Die ©panier Perloren bei bitfer ©elegcnfjeit 20,000 SWann

V
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an ©obten ober befangenen, worunter 12 ©enerale; ber

Steil würbe jerfireut; 160 Äanonen, fo wie ade Üöaffen,

.Sleibungen unb fonflige Äriegibebürfniffe , weld>e bie ©ng»

Ivinbec auggefdpifft Ratten, rieten bem Sieger in bie $änbe.

©ie granjofen geben ißren SSerlujt auf nid)t raetpr alg 7— 80a

©tann an lobten ober Serwunbefen an.

©0 würben, trotj beg erbitterten ©iberfranbeg, bie Speevt

von ©flremabura unb ©atlijien , jebeö in einer einzigen

6d)tad)t, pernidjtet. 3n wettern ©elfte bie ©panier tämpf»

ten, get;t aug ben 3eid)en unb ©amen Terror, weldpe fie

annatpmen. 23iele trugen einen, »on jwei Pfeilen burd)*

bohrten umgejtürjten 5tbler mit ber Unterfdprift: bem S8e<

fieger grantreidpg in bem itnopftodje. ®ie ©ompag*

nien ber ©tubirenben nannten fld> 23rutug, ©afffug, Sotr,

greitpeit u. f. w. ®ie ©ompagnien ber ©auern führten Sta*

men wie ©antt 3«f»bug, ©antt granjigtug, ©antt 3gna*

tiug u. f. w.

©ie granjofen batten jefjt nur nodp bag $eer bon Stnba«

tujlen, bag ben red)ten gtüget ber großen fpanifdjen 2trmee

bitbete unb über 50,000 SJtann flarf war, ju betämpfen.

©g beftanb aug jforpg, bie in SMnbalufien, in Äajtilien unb

in ben Stönigreidpen 83alencia unb Strragonien auggetpoben

worben waren, unb war eon ben ©eneraten ©aftannog unb

tyatafor befestigt.

©ie Ueberwinbung biefeg Speereg überließ ber J?aifer, ber

felbft gegen SDtabrib weiter marfd>irte, ben SJtarfdpätten ganneg

unb Stoncep. ©iefe trafen ben geinb am 23. Stoo. in einet

©tetlung, bie eine über anbertljalb ©tunben lange, aber

fdfmale unb beßwegen fdpwadpe £inie einnabm. ©er redpte

gtüget ber ©panier flanb eor Subela, unb bet (inte in ber

Stätpe beg ©orfeg ©agcante.

Um 9 Utpr ÜKorgeng fiettten ftdj bie granjofen in ©dptadpt*

orbnung. ®ic ©ioifton Sliortier griff in gefperrter Äotonne

bag feinblidpe{©entrum an unb burdpbradp eg auf ben erfien

©toß. ®ie Steitereiabttpeitung beg ©eneralg £cfebpre ©eg»
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nouette« brang augenblieflid) burd) biefe Deffnung ein unb

ummicfelte burd) eine theilroeife ©djwenfung nad) ber hinten

ben ganzen redjten glügel ber ©panier, ber fofort nieber*

gemadjt unb jerßreut würbe. Der linfe glügel leißete fei*

nen längern ßßiberßanb. Da« Dorf Galante, in weldjcm

Gaßanno« ßd) befanb, würbe oon bem ©eneral 2agrange

genommen; ba« ganje fpanifdje $>eer ßolj fofort in ooller

Bewirtung au« einanber, unb ließ 4000 Sobte ober Ber*

wunbete, 5000 ©efangene, 30 .Kanonen unb 7 gähnen auf

bem ©d)tad)tfelbe. ©eneral tyalafor mar fo glüeflid), 10,000

9Sann ju fammeln unb ©aragoffa ju erreidjen, mo er, Danf

ber beibenmütf;igen Aufopferung ber Ginivofjner, eine ewig

benfwürbige Belagerung au«()ielt.

Ipeffen bei ©omo*©ierra (30 . 9ioo.). — 9?apo*

leon« Ginjug in SRabrib (5. Dej.). — ©eine

9iebc an bie 9t 0 1 a b e l n oon SJJabrib (9. Dej.). —
Der£aifer oerläßt 50? a b r i b (22 . Dtp.

Da« oon %ipoleon felbß befehligte Spett fetjte feinen 50?arf<^>

nad) SJfabrib fort.

Den so. 9too. fam ba« £orp« be« fJJtarfdjall« Bieter am

guße be« ©omo=©ierra an, roo 12,000 ©panier, hinter 18

.Kanonen, bie granjofen mit berfelben Gntfd)loffenheit er*

warteten, n>ie einft geoniba« mit feinen ©partanern bie

tyerfer bei ben $h<r*nop!ßen. Die $öhen oon ©omo=©ierta,

hatten ße gefagt, müßen bie Dßermopplen Spanien« werben.

Diefe, opn ber 9?atur befeßigte Stellung iß in ber $ßat

fehr leid)t ju oertheibigen unb äußert? fd)toer anjugreifen.

£ang unb gefdßangelt jiebt ßd) bie ganbßraße in einem oon

jwei Bergen gebilbeten Gngpaße empor ; auf ber #öße wirb

bet 2ßeg oon onbern Bergen, weld>e jwei Plateau’« bilben,

beherrfd)t. Die ©panier befeljten bie Plateau’« ber Berg*

fpihe, fowie bie an ben ©eiten ber Straße ßd) erhebenben

©ebirge. 3h* 8'ußoolf entwicfelte ßd> bafelbß unb beefte bie
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auf bet ©traße hinter einem £aufgraben aufgepßanjte

»atterie.

.ffiafjrenb ba$ franjßfffdje gußtolf bie $ti'()cn an ben ©ei«

ten beg ÜBegeg ju erfteigen fudjte, brangen bie polnifd)en

©hetaurlegerg bet faiferlidjen ©arbe auf ber ©traße gegen

ben geinb tor. Diefe unerfdjrocfenen Leiter (türmten bie

S3atterie unter einem Hagel ton ivartutfdjen. ©ine ©dnta«

bron ber ©arbe unter ©eneral iCofictuigfi) brang big ju ben

Äanonen tor, mußte aber tot bem heftigen gcuer ber Sah
terie unb ber fpanifcfyen <ßlänf(er mieber jurütfmeid)en. 311«

(ein ton ben anbcrn ©d)itabronen bed ^Regiments unter«

ftüljt griff fle ton feuern im ©alopp an, fefjte über ben

3fbfd)nitt, brang in bie S3crfd)anjung ein unb hieb bag

fpanifdje gußtolf nieber, bag, erftaunt über fold)e ivühnfjeit,

feine jfanonen unb ©tc((ung terließ.

©ad)terftänbige nennen biefen Angriff bie füßnffe SSaffen«

that, meldie bie Sfeiterei je tetridjtet habe. 33on ben 80

polnifdH'n ganjenreifern, aug benen bie tapfere 6d)ttabron

befianb, blieben blog neun am geben; allein ihre Helbenfhat

bebecfte ihr ganjeg Regiment mit 9iulnn, bag aud) fortan

ben crflen 9iang unter ben ixerntruppen beg franjöfifd)en.

Heereg erhielt.

Dag Steffen bei ©omo«6ierra mad)fe bie ©traße n ad)

9)tabrib frei. Der Äaifer fam am 2 . Dej. tot biefer Haupt«

ftabt an, bie ftd) im Slnfang nad) 3lrt ber 93emohner ton

©aragoffa tertheibigeti ju wollen fdjien, jebod) nad) einigen

Sagen, a(g ber Äaifer, erbittert, mit ©türmung brol)te,

fapitulirte.

Der Äaifer hielt am 5. feinen ©injug, nadjbem et eine

ftrenge tyroftamation an bie ©inmohner erlaffen hatte; er

tcrmetlfe jebod) nid)t lange in ber Spauptßabt, fonbern feljrte

halb in fein Hauptquartier ton ©hammartin jurücf, mo am

9. eine Deputation ton 1200 fRotabeln, bie 3(bgeorbne«

ten aller jlßrpetfd)aften unb aller ©tabtoicrtel tor ihm er«
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fd)ien, um if)m if;re ©Ijrfurdjt ju bezeugen, unb bem ivönige

3ofepb in feinet ©egenroart ben ©ib bet Steue ju fdjmören.

fRapoleon jeigte ftd) f;iet nid)t alö gereifter $err, fonbern

al$ Sefreicr. @r empfing bie Seputation mit mel;r SBofjl*

motten, alö fie ermattet l;atte, unb tf;eilte i(;r feine ^)iane

jut ©erbefierung bet £age ©panienö in einet 9tcbe mit,

meld)et mit l;ier bie bebeutenbfien ©teilen, roeil ffe SHegie»

rungögrunbfäije enthält, entnehmen.

,;3d> l;abe mid), fagte et, beeilt, 9Jtaßregcln ju ergreifen,

meldje alle ©ürgerflaffen beruhigen, ba id> mol)! meiß, mie

peinlid) bie Ungewißheit für alle ©öltet unb für alle Wien,

fdjen ifl. 3d) habe bie gei|llid)en Drben beibefjalten, aber

bie 3aj)l ber SDtöndje befdjränft. «Mit bem UebetfdfufTe bet

Älofiergütcr f>abe id) für bie ©ebürfnitTe bet Pfarrer, biefet

nül)lid)ften Älaffe ber ©eijKidjfeit, gcforgt. 3d) l;abe jene«

üribunal abgefd>afft, gegen weldjeö ba« 3«M dunbett

unb ©uropa protefiirten; bie ^rieflet mü(Ten bie ©e«

miffen leiten, allein fie bürfen feine äußere unb förperlidje

©erid)töbarfeit gegen bie ©ürger auSüben. 3d> fmbe 9ted)te

abgefdfafft, weld)e bie ©utößerren jur Seit bet Sürgetfticge,

in benen bie Könige nur $u oft, um il)rer eigenen ©id)erl)eit

unb bet «Ruhe bet ©öltet mitten, ihren «Red)ten entfagen

mußten, fld) angemaßt haben.

,,3d) d« be b«det b « e Seubalredjte abgefdfafft, unb Sebet

fann fortan 2Birtf)öhäufer, ©adöfen, «Mühlen, f?ifd)ereien

u. f. m. errieten, unb feiner 3nbuftrie, unter ©eobadjtung

bet ©efc$e unb ber ^olijeiotrorbnungen, freien £auf laffen.

«Sie ei nur ©inen ©ott gibt, fo barf ei aud) in einem

©taate nut ©ine 3ufli$ geben. Sille befonbere ©erid)töbat*

leiten ftnb ba$ «HJert bet Ufurpation unb laufen ben 9ted;ten

bet Nation jumiber; id) habe fie »ernid)tet.

,,3d) habe aud) 3*ben miffen laffen, maö er $u fütd)ten

unb maö et ju hoffen l;at. 3d) merbe bie englifdjen $eere

auö bet $a(binfel Oertreiben: ©aragoffa, ©alenjia, ©etutta

merben entmeber burd) Unterfjanblung ober burd) Söaffengemalt
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unterworfen werten. e« gibt fein $>inbernig meljr, ba*

n»id) nod) in ber 9lu«füi)rung meine« SBißen« auffjaiten fönnte.

„ünmöglid) aber fann td) bie Spanier ju einer Nation

unter ber Regierung bc« üönig« fonftituiren, wenn (Te fort*

fahren , in if;rem S?erjen bie 3 mietrad)t unb ben $ag gegen

bie granjofen ju näfjren, beren ©amen bie 5ini)ängcr ber

engtänber unb bie geinbe be« geftlanbe« in Spanien au«*

«efireut (;abcn ; id) fann eine Station, einen .König unb bie

Unabijängigfeit bet Spanier nid)t (Td)er jfeden, wenn biefer

König iljrer 3uneigung unb Sreue nid)t gewig ijh

„Qi märe mir leid)t, Spanien burd) eben fo eiete ©ice*

fönige, al« e« 'Drooinjen f>nt, ju regieren; id) bin jebodj

nid)t abgeneigt, meine ©roberung«red)te (!) bem Könige obju*

treten, unb feinen SI)ron in SJfabrib $u begrünben, wenn

bie 50,000 (Bürger, metd)e biefe $>aupt(Tabt in (Td) fagt,

©eiftlidje, 3Ibeiid)e, #nnbei«ieute unb 9ied)t«geiei)tte if>re

©eflnnungcn unb if;re Sreue an ben Sag gelegt (jaben, ben

(Drooinjen mit gutem ©cifpicie oorangegangen (Tnb, ba« ©olf

über feine magren 3nterefien aufgefiart unb i(jm begteiflid)

gemad)t ijaben, bag feine ©rijtenä unb fein ©lüdf pon einem

König unb einer freien ©erfaffung abfjänge, bie ben ©öifern

günftig (tnb, unb nur ber SeIb(Tfud)t unb ben (torjen eigen*

fd;aften ber ©regen miberfireiten.

„SBenn bie ©inmofjner ber Stabt SOTabrib foldje ©efTn*

nungen fjegen, fo foften ihre 30,000 (Bürger (Td) in ben

Kird)en »erfamineln, unb »or bem ^eiligen Saframente einen

@ib fdjroören, ber nid)t bro« au« bem Sftunbe, fonbern aud)

au« bem $erjen gef;t, unb frei »on jebem jefuitifd)en ©or*

bemalte ift; (Te folien $ilfe, £iebe unb Sreue bem Könige

fdjmören; bie ^rieflet foßen im ©eid)tfTuf)ie unb auf ber

Kanjei, bie #anber«(eute in ifjrer Korrefponbenj, bie Siedjt«*

geleimten in ifjren ©griffen unb Sieben bem ©offe biefe

GcjTnnungen einprägen; bann miß id) mid) be« 9Ted)t« ber

©roberung begeben, ben .König auf ben Si)ron feijen unb e«

mir jur angcnefjmjTen Stufgabe mad)en, mid) ai« treuen
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greunb gegen bi« ©panier gu betragen. Sag gegenwärtige

@efd)led;t fann perfdjiebcnen Meinungen ^utbigen; gu oiele

geibenfdjaften ftnb entflammt worben; allein eure ©nfel wer»

ben tnid; alg ben ©rünber ber 2Bieberge6urt ©panieng feg«

nen unb unter bie merfwürbigen Jage ihrer ©efdjidjte bie*

jentgen gählen, an benen idj unter eud> erfdjienen bin ; oon

biefen Jagen an wirb fid; bie SBohlfahrt ©panieng batiren."

SSenn 9tapoleon bie bisherige fläglidje Sage ©panieng mit

ben liberalen 3nf»tutionen unb ben Segnungen ber GEioili»

fation perglidj, bie er bcm ganbe gubad)te, fo ift wohl be*

gteiflid), wie er glauben tonnte/ bag fpanifdje 23o(f werbe

mit biefer SRegierunggperänberung, bei wefdjer eg ja in jeber

S?in(Td>t nur gewann , gufrieben fepm Unb wirtlid) batten

aud; Por ©nbe beg 9)?onatg bie ©imbohner ber $auptjtabt,

über 27,000 gamilienoater, ben ©ib her Jreue in bie bei

allen Behörben eröffnet™ Stegijter eittgefd)rieben,

9täd) ber ©innahme pon SJtabrib würbe bag leijte, nodj

übrig gebliebene fpanifdje S?eer, bag f!d) aug ben Jtüntmern

ber brei anbern gebilbet fyatte, beiücleg pon 9J?arfd;all Bit»

tor beilegt unb gänglidj gerfireut. Sag englifd)*portugiefffd)e

S?ett, bag ebenfalls in Spanien eingebrungen war, würbe

Pon 5Jfarfd>all ©oult in meldeten Jreffen hinter einanber

bei SJtanfilla, Gacabelog, ^)iebra--S?i(la unb £ugo gefd)lagen,

Unb bie ©nglänber waren am ©nbe froh, ffdj in Gorunna

wieber einfd)iffen gu tonnen, nad;bcm fie felbft allen Ererben

ihrer Reiterei bie Änictel;len abgefdjnitten hatten.

Sie Beruhigung ber fpanifdjen $albinfel fdjien nidjtmehr

ferne gu fepn; jeljt, wähtenb 3ofeph alg Äönig nad; OTabrib

gurüdtehrte, eilte ber Äaifer nad) <Parig, um nad) Seutfd)»

lanb gu gief;en, wo .Oefferreid;g 9füjtungen immer brohenber

Würben.
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(5' iTtunbjroangtg jtcd ßopitcf.

/fll>3U0 V 0 1t l;809.

T’eii bouvieim tu, qaux eli.inipt de lAllcuiagne

No« liutflillnii* nrrivant i mproni ptn

En <jn:iire jours out t <it uue Campagne,
Dis-mni. solrlat, dis-moi . t’rn souvieiis tu?

S d) I a d) t bei (5 cf in li I) I. — © : u j ug in 2ß i e it.

2( ll g e m e i n e Stimmung in $ c u t f d) I a n b n a rf)

betn Silfifer J-ricbcn. — Deiterreid) beginnt
bie ft e i n b f e l i g f e i t e n gegen ft r a n t r e i d) b u r d>

einen ©infaft in 23aicrn unb 3 t « I • e n (9. 2(vr.).~

2Me in ftotge bet SPerträge ton «t'reßburg unb iiljtt ange=

orbneten £änbcrff>ei(ungen batten in Seutfdjlanb <u uiele

3nterefTen wletjf, al$ baß man an eine lana^ Xmuer bc$

24
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baburd» fyergeflellten grieben# (>ätte glauben fbnnen; bie

l)anfeatifd)en ©täbte i'erabfd)eutcn ba# jlontinentalfpflem,

ba# ijfrcn ©eefjanbel »ernidjtete. 35ie mfd)iebenen Staaten,

au# benen baö .ffönigreid) 2Beflpf>alen gufatnmengefeljt mar,

ertrugen bie $errfd)aft be# übermütigen $ieronpmu# mit

llngebulb; Sprol, in feiner alten 5ln()änglid)feit an ba#

S?au# $ab#burg, bro()te, ba# bairifdje jod) gu gerbredjen,

unb roä()tenb Defrerreid) biefe ©cjmnungen be# Spaffed auf

jebe 2Beife gu nä(;ren fud)te, betonte fld) eine in bcrfelben

Q(bfid)t angegettelte ungeheure Serfdjmörung über gang Dcutfd)»

lanb au#. ©efoeime unb mpjtifd)e Serbinbungen, burd) Un«

glürf fanatifTrt, bilbeten ftd> unter bem Samen be#$ugenb»

b u n b e # guerfr in Preußen unb oon ba au# in allen Sbcilen

£)eutfd)lanb# , überall bie Secölferung gu blutigem Kampfe

gegen ben „Unterbrücfer Seutfdjlanb#" auffarbernb. ©ine

Slengc oerfd)iebenartiger ?eibenfd>aften beförberte ba# 2öad)#=

tl>um biefet @efcllfd)aften, in benen fid) SDtänner bon ben

entgegcngefcljteüen ©runbfäljen bereinigt fanben. $er auf

feinen geubalurfprung fo flolge Qlbel , bet bie brütfenben

Sorredjte, bie er berloren, nid)t »erfdjmergcn fonnte; bie

Siitglieber ber llnirerfltäten , tyrofefforen fomol)l al# ©tu*

benten, begeiftert »on ben großen ©runbfätyen ber greiljeit

unb ©lcid)(>cit, meldjc ihre fo tief gebcmütßigten gürften in

Mnmenbung gu bringen berfpradjen, unb in finblidjem ©lau--

ben an bie $eiligfcit be# gürjtenmorte#; bieSoibaten, meldte

burd) bie Unfälle bet Sationa(()eere tl;re ©pre getränt t fü()l*

ten

,

bie “Bürger, meldje burd) bie militärifd)en Äanfonni*

rungen unb ba# ©toefen be# $anbel# unb ber Stanufattu*

ten bebeutenb litten: alle trugen ba# 3od) einer militürifdjen

Befeljung mit glcidjer llngebulb. Strijlofraten, Semagogen,

3beologen, Patrioten, alle roünfd)ten, bamal# menigflen#,

nid)t bic ®ieberl)er|lellung be# alten römifdjen Seid)e#, fon»

bern bie Unabl)ängigfeit ®eutfd)lanb#, bie 2Bieberf>erflellung

feiner Serbinbungen gut ©ee, bie 3urürfgabe be# Sedjt#,

feine Sunbe#genofTen unb faine geinbt gu mältfen.
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©al öftemtrftffdjc Äabinet befdjloß, biefe feinbfelige ©tim«

mung gegen granfreid) a»r ©iebererobetung ber 'Drooinaen,

roeld>« ihm bet ©ieg bet SlUftetliij entriffen hotte, ju be*

nü^en. ®ie ©elegenheit fdjien günfiig; bie fnmjöflfdfcn

$eere maten ttt Italien, ©panien unb «Portugal jerftreut;

Wapoteon felbft befanb ftef) auf ber $>albinfel. Hälfet grana II.

bot habet allem auf, um furd)tbare SWaffen «ufjubtingen

unb au bewaffnen. ©ag aftioe 5>eer mürbe auf 350,000

ÜJfann gebracht, aü benen nod) 150 ganbmehtbafaillone fa*

men. Um biefe Koalition, bie (Id) offne fein 3utl)un gebif«

bet butte, ju ermuntern, gab ©nglanb einen ©elbbeifrag

ton ioo SWillionen, unb oerfprad), unmittelbar nad) beta

«Beginne ber gcinbfeligfeiten mit eihem Horpg oon 40,000

«Wann on ben Hüffen beg franjöfTfcften Weidjg ober im Ütor*

ben ©eutfdffanbg eine ©ioerffon au oetanffalten. Defferreid)

nahm fieff bot, granfreid) anf brei fünften augleid), itt

Saiern, Stoffen uub in «Polen anaugreifen. ©ie Drgani*

fation beö frana&fffdjen £eer0 mürbe bei ber Sufammenfe*

ijung beg iffferreidfffdjen nadjgeabmt. ©ed)g 2lrmeefotpg,

jebeg bon 25,000 üJtann, unb eine ffarfe Wefetoe bilbeten

bag große #eer, bag in SSöbmen aufgeffellt mar unb 23aiern

übetffehen follte. ©et tapfere <?ra0eraog Hart befehligte eg.

3met Hotpg, aug 50,000 «Wann ginientruppen unb 25,000

«Willen beffehenb , bilbeten , unter bem 23efef;le beg

©talietaogg 3<>hottn, bie Slrmee bon 3talien. ©nblid) follte

ein britteg Speer, bon 40,000 «Wann, bon bem ffrahetaoge

gerbinanb befehligt, bag ^erjogthum ©arfdjau beferen. Sit

©efammtmadjt beg 5?eerg, bag angreifenb au SSBcrfe gehen

follte / belief ftd> mit ber Weferoe, ben üprolern, ben £anb»

mehren ü. f. m. auf 450,000 «Wann; bie Slrtillerie beffelben

beffattb aug 700 Kanonen.

«Rapöleon hülfe int £eraen ©panieng ein madjfameg 2luge

auf Defferreid)g Hfieggtüffungen gehabt. Allein bag £eer,

übet bag er in bem beootffehenben genüge oerfügen tonnte,

belief ftd> blog auf 100,000 granaofen, bie «Befaljungen in

24 *
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ben ©täbtcn gtorbbeütfthlanb« : mit eingeredjnet, unb lauf

40.000 intern unb 5H3ürtemberget; gubem tonnte et «u{

60.000 ©erbünbete, al« ©adjfen, ©abener, Reffen u. f. m,

redjnen, faß« ihn ba« Ktieg«glütf begünftigtr, unb in aßen

gälten auf 18,ooo tyolen, bie entfdjloffen waren, für bie

llnabßüngigfeit ihre« ©aterlanbe« auf’« 2feuf5trjie gu fämpfen,

Sa« £>cer ton 3talien, unter ©ugen unb Waebonalb, beflanb

au« 46,ooo Streitern, unb Watmonf« Korp« in Sßprte«

au« I5,ooo Wann. Sie Slrtißeric aßet biefer Gruppen über*

flieg bie Saßt wn 560 Kanonen nid>t. s «

(.:!}• rtisif) «J ,11 'I 1

tuv! d : fi i-/' " /-mi . « i •
i

'Mbtcifc SftapoJeon« ä u r Slrntee ton Seutfd)(anb

... , . (13 . Slpril.) , uyp

Sen 12. Slprt'l erfuhr ‘Jtapoteon gu spari« ben ©infaß ber

£beflcrreirf>er in ©aiern, bet ben io. fiatt gehabt hafte,:

Sen 15. terlief; er «Pari«, tarn ben 16. gu «ubwig«burg an,

wo er eine Unterrebung mit bem .Könige ton 3ßörtcmberg

hatte ,
unb folgte an bemfclben Sage feine SKetfe tiadjSißin»

gen fort, jwo ber König »ett ©aiern ihn erwartete. Siefen

gürft erlieft bie Bufi'd)erung, bag er tor 3lblauf, ton 14t

Sagen in feine S?auptftabt werbe jurüdfefiren fönnen. Sen

17. tarn Napoleon in feinem $auptguartier gu SonaUf

wörtb an. .
•

• • f‘
«

‘

' r.v

Sa« franjöfTfdie Sjw,* mit ben haierifdien unb würfem*'

bcrfltfd>en Kontingenten, beflanb bloß au« 80,000 Streitern,

3u fd)Wad) , um bem 150,ooo Wann ftarfen geinbe roiber*.

flehen gu fönnen, hatte e« ftd) altmählig nadt bem ipergen*

ton ©aiern riingegogen , um Wündjen gu beeten unb fid>?

gu concentriren. Unmittelbar nadf feiner Qfntunft an beti

Sonau ridftete 'Napoleon, ba er merfte, bafi feine Sruppen,

gu einer rücfgängigen Bewegung gegwungen , wegen töter

geringen Stngahl unb ber Sutunft be« gelbgug« beforgt wa*

ren, eine jener iprotlamattonen , bie lange 3cit unfehlbare i

Dtatel waren, an fein $eer. '

* -
. . ,i n

;

* U*
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5 „©olbaten , fagte er , ba$ ©ebiet bed 9Ijf>einbunbe$ ift

vrvle^t worben. Ser öfhrreid;ifeOe ©enerofo oerlangt, wj?

feilen beim Ulnblicfe feiner 23afftn (liehen unb unfete iStttnr

betfgenojfen ihm preiOgeben. 3d) ei(e mit 2}filje«fd;nelle Ixr«

bet. ©olbaten, id) war eon eud) umgeben, al* bet ©du*

betain ben Defhrreidj in mein ©ibottaf in Wityren fam

;

ihr Iwbt gehört, wie er meint 9Jtilbe angefleht unb mit eine

ewige grcunbfdjaft jugefdfwoten bat. Set ©rogmutb bet

granjofen, bie in brti Kriegen (legten, hat Oetkrretd) alle*

berbanft; bteimal ift eö meineibig geworben !!o llnfete frft*

beten ©iege ffnb une eine fiebere ©ürgfdtaft be$ ©iegeö,

bet un$ erwartet, gabt un$ alfo borriiefen; un$ erblictenb,

foll bet geinb feinen ©ieger erfennen." v; t

©alb bffenborte (Id) 9tapeleen$ 2lnfunft bem geinbe, bef«

fen ©erbringen plöhlid) 'gehemmt würbe. >t, •?: j :

• i , r . . ' '

;

f
t.J •!

Srcffen bei Sh«nn (19. ’Mprit) . — ©djladjt bei

2lben$berg (20. STpril). — Steffen unb ©innab*
me bon ganböf;ut (21. Ulpril). — 6(b(a,ebt bei

©cfmübl (22 . 2tpril). — Steffen unb ©innah«i«
bon 9iegen$burg burdj bie granjofen (23.

.

. »prio. M
Sen 19. Slpril, wäfjrenb bet ©entraf Dubinot, ber bon

SRugbburg aufgebroeben war, ben geinb bei Waffen (topep ein*

holte nnb warf, berlieü ber SJIarfdjafl Saoeuft Siegend bürg,

um tfd) 3ngolftabt ju nähern, wobin ba$ $aupfguartier

beö Äaifer« »erlegt worben war; SJIapoleonS Slbftdjt wat,

gegen ben geinb ju manöoriten, ber »on ganb^ut betjog,

unb i(>n in bem Mugenblirf angugreife«/ in weldfem et bie

3nitiatibe ju nehmen glaubte, unb gegen Siegenöbuvg, ba$

Sabouft fo eben betlaffen fatte, »orruefte.

Set £erjog bon 2luerftäbt marfdjirte in grnei Äolonnen.

Sie Sibiftonen ber ©enerafe ©ubin unb SWoranb bilbeten

feinen regten, jene ber ©enerale griant unb ©aint>#il*ire
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feinen (inten trüget. *uf ber $ö&e eon ^>ef(Tng, nid>t weit

non Sljann, angelangt, mürbe bet ©eneral 6aint£il«irt

non einem if;tn an 3al>l überlegenen, öjlerreid)ifd)en Sruppen*

torpg angegriffen, bag jebod; ber iapferfeit ber granaofen

baib unterlag.

Qluf ber 9tcd)ten (Heg ©enerai 9)?oranb gleidjfallg auf

eine öft*rreid)ifd>e 2>i»ifTon, bie er in ber gronte angriff,

mäfjtenb ber $eraog oon ®anjig i(>r mit einem, oon ülbeng*

berg angelangten, baieriftften £orpg in ben Dtüden fief.

2>iefe ®ioifion mürbe aug allen feren Stellungen »ertrieben,

nnb räumte enb(id), nadfeem ffe ein 2>ragoner«9iegiment

eingebügt (»atte, bag 0d>lad)tfelb. 2)ie granjofen madfeen

piele ©efangene. Sag öfierreid)ifd)e aferpg , bag bei Sljann

gefdjlagen morben, mar befehligt »on bem ©eneral S?oben*

gpllern unb geiferte jum Gentrum beg Gralfetjpgg Äatl.

Segiinfiigt burd) biefen erfien glüeflidjen erfolg , bewert*

flelligte bag jvprpg beg SJtarfdjallg Saooufi feine Sereini*

gung mit ben baierifd)en Gruppen; ber Äaifer befd)lojj, biefe

Serfiärtung feiner ©treitfräfte jum Angriffe unb jur Ser*

nidjtung beg ß|lerreid)ifd)en Unten glügelg ju benüijen, ber

a«g bem Äprpg beg ©rjlieraogg gubmig unb beg ©eneralg

ftiller bejianb unb jufammen 60,ooq fDtann fiarf mar; er

erteilte baljer bem Stfarfdjatl Saooufi ben Sefel>l, ben red>»

ten glügel beßgeinbeg imSdjacfj ju galten, unb marfdfirte

am 30, nad) Stbengberg gegen bag Jtorpg beg GraOerjogg.

Sie Sfeifton 9)?oranb unb ©ubin, bie Saietn unb bie 2Bür*

temberger feilten bag bflerreidjifdje §eer in ber gronte an»

greifen, unb SOJaffena, über grepjTng anrürfenb, baffelbe im

Ptücten faffen.

Sie Sfeiffenen SDtoranb unb ©ubin mürben unter ben

©efelfe beg SRarfdjallg Sanneg geftettt, unb bilbeten ben lin*

ten ginget beg franjßfifdfen $eereg. Ser Äaifer l>atte fld>

entfd)loffen , an ber ©pilje ber Saiern unb ffiürtemberger

ju tämpfen, beren Sapferfeit er immer alte G(>re miberfaf)*

ren lieg, iffe fdjiedfeeg Setragen in greunbeg unb geinbeg ganb
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aber mehrmal# nadjbriicflid) }u rngen hotte; oor bem ©«ginne

be# .Kampfe# Tiefs er bie Dfftere biefer beiben Mnber einen Ärei#

fdßießen, unb fprad) lange mit ihnen. 2)er Äronprin} oon

©aiern überfeine ba#, ma# er auf franjBfifd) fagfe, in# Deutfdje.

6t erinnerte bie baierifd)cn Dffijiere, baß bie Deßerrei*

djer ßet# ihr« geinbe getvefen fepen , unb bie SSernidjtung

ber llnabhängigfeit 23aiern# ßd; ^ur Aufgabe gemadjt haben,

baß feit mehr al# 200 3aßren bie baierifdjen gähnen ßet#

gegen ßeßerreid) gemelkt haben; baß aber bießmal bet ©ei»

ßanb ber fran} 6 ßfd>en Slbler ße fo mädjtig madjen rnerbe,

baß ße in Sufunft ben Dcßerreidjcrn allein merben bie

©piße bieten tonnen. SJiit ben Sßurtembergern fprad) bet

.Kaifer oon ben Siegen , bie ße gegen ba# £au# Deßerreid)

erfochten, al# ße (1806) bei bem preußifdjen Speerc bienten, fo mie

»on ben ©ortheilen, bie ße für} }uoor in bem fdßeßfdjen

ge(b}uge erfodjten. Stilen »fagte er, ber Slugenbticf be# Sie»

ge# fep gefommen, um ben .Krieg auf ba# ßßerreid)ifd;e ®c»

biet }u fpielen. ®iefe Sieben, meldje ben Siegimentern oon

ben .Oberßen unb ben Compagnien ton ben $auptlcuten

mitgetheilt mürben, brad)ten eine eteftrifd^e SBirfung hervor.

2>er .Kaifer gab hierauf ba# 3 eid)en }ur Sdßadjt. ®er

6aietifd)e ©eneral ÜBrebe griff bie ßßerreidßfdjen ©ioißonen,

bie ihm gegenüberßanben, in ber gronte an. 2>er ©eneral

©anbamme umging mit ben ®tirtembergern ben redeten

glügel be# geinbe#. 3>cr Diarfd)all Seffcborc manöorirte mit

ber Sioißon be# Äronprin}en oon ©aiern unb mit ber be#

©eneral# $erop, um bie Sanbßraße oon 31ben#berg nad;

£anb#hut ab}ufd)neiben.

Stuf aßen fünften gelangen bie Singriffe gleich 0Ut. Slu#

ber gaßung gebradjt, leißete ber geinb blo# eine Stunbe

lang ®iberßatib, ehe er }um Siücf}uge gc}mungen mürbe.

3ld)t gähnen, 12 .Kanonen, 18,000 ©efangene maren bie Sie»

fultate biefer ©dßaeßt, bie ba# fran}ößßhe $>eer nur menige

Opfer foßefe.

2)et ©eneral Rillet hatte ßdj, um bem S<h>trff»»I< be#
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©rdjetjogg 2ubwig ju entgehen, nad) 2anbSf)Ut jurütfgejo*

gen ; ber Äntfcr riiefte gegen tiefe ©tabt. Sei feinet '3ln*

tun ft warf Scfikre# mit bet Reiterei bet ©arbe bie feinb*

lid)e Reiterei, bie ffd) in bet ©bene aufgeffedt (jatte. 2anb$*

Out liegt an bet 3fat; um in tiefe ©tabt ju gelangen,

muffte man eine Ijbljetne Sriicfe iiberfdjrciten, weld)e ton

ben Defferreidjern rertlfcibigt, unb al$ ©eneral Bouton mit

ben ©renabieren be$ ffebenjelmten £inienrcgiment$ im ©türm*

fd>rittc torrütfte, angejunbet würbe. ‘Dlarf) furicm .Kampfe

würben bie £)efferreid)er au3 ihrer Stellung vertrieben, unb

bann ton SDtaffena angegriffen, ber, auf bem redjten Ufer

torrürfcnb, £anböfmt cinnalim. Die ©iegeäbeute ber gran*

jofen 6eftanb auä 5U Kanonen , 9000 ©efangenen, 600 9Jtu*

nition$fäfren, 3000 Droffwagen, 5 ©d>iffbrücfen, ben ©pitä*

lern unb reid) angefülltcn 9)iagajinen.

23on £anb*hut 40g ffd) Napoleon mieber rücfwärtS. Der

©riOerjog (jatte bei ©cfmülff ticr ton ben ©auptforpg fei*

neg fyctxci terfammelt: Sofienjodern (bei Jliann bereits ge*

fdjlagen), fftofenberg, K'odomratlj unb £id).tcnffetn. 9tapo*

Icon fam tot ©cfmülil um j\wei ltf>r 9?ad)mittag$ an, unb

ber Kampf begann untetjäglidj. Durd) brei ©iegeStage be*

geiffert, ftiir.ken bie franiöfffd)en ©olbaten mit aller 3uter»

ffd)t be$ SiegS auf ben geinb. Der ^erjog ton 9J?on*

tebello griff, an ber ©pilje ber Dioiffon ©ubin ,
ben linfen

j

gliigel beS offerreidfffdjcn §ecre$ an unb umging ihn fdjnell,

wälirenb bie anbern Dioiffonen benfelben in ber gronte faff*

ten. Die ^erjoge ton Muerffäbt unb Danjig rücften ihrer*

feitä tor; ein gnfanterieregiment ton her Ditifion ©aint*

ipilairc flürgte ffd; in bie feinblidjcn Stcihen, unb hielt eine

halbe ©tunbe lang gegen ben redffen gliigel ber Defferrei*

djer ©tanb. Der ©eneral SKontbrün fiel ffe mit feiner

9ieitcrei in ber gronte unb in ber gtantc ungeffüm an.

llo,ü()o Defferrcidjer würben f;ier ton 70,000 gran^ofen an*

gegriffen, nad; unb nad) auS allen ihren ©tedungen ter»

trieben, unb enblid) gezwungen, in ber gröfften Unorbnung
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ja fließen. Die ofierrcitfnfdje Steifere* / ble ben Diücfjug bc*

gußoolfe* ju becfen fudjte, würbe »on ber Diotfton ©aint*

©ulpite unb 9tanfoutp burd) einen ungejtümen Angriff ge»

roorfen unb in bie gludjt ber jerßreuten gußgänger »er*

noiefert. ...... . .. . ...
3wei Sierecfe ungarifdfer ©renabiere gierten in ber ©bene

©tanb: (Te mären bie 9iefer»e, wetdje ber ©rjßerjog Äatl,

ber einjige gleidjjeitige beutfdjegelbßerr, ber fid> SRapoleon* 3ld>*

tung errungen, petfönlid) befestigte. 2lber ba* eine würbe »on

9tanfoutp burd)brod>en unb ganj gefangen genommen, ©aint*

©ulpice fprengte ba* anbere, nahm einen Dßeil befielben ge*

fangen unb fd;lug ben 9ieji in bie glud)t. 3>er ©rjßerjog

Karl fetbfl »erbanfte feine Rettung nur ber ©d)nelligfeit

feine* tyferbe*. Von biefem Ulugenblide an gab ba* öfter*

reid>ifrf>e 5?eer, ba* trolj be* ©inbrud)* ber 9iad;t mit ©r*

bitterung »erfolgt würbe, allen SSiberjlanb auf unb jog ftcO

in aller ©iLe in ber furdjtbarßen Verwirrung jurücf. 2llle

feine Serwunbete, ein großer 5(?eil feine* ©efd)ütje*, 15

gaßnen unb l&ooo SDtann fielen in bie 5?änbe be* ©ieger*.

Da* bfierreid)ifd)e £>eer, bei 9iegen*burg foneentrirt, war

nod) übet 80,000 9Jtann jiarf, unb fomit ber Slnjaßl nad)

bem franjßjifdjen überlegen; gleidjwoßl ßielt e* ber ©rjßer*

jog Äarl nid)t für rätßlid), eine neue ©d;lad;t ju wagen.

Da er bie Donau im Sf liefen Satte, fo entfdjloß er fid),

wieber über ben gluß ju fetjen unb nad; Soljmen jurücf*

jufeßren, oßne 3weifel in ber Hoffnung, baß e* ißrn burd)

einen ©ilraarfdj auf bem linfen Ufer gelingen werbe, ftd)

auf bem redjten Ufer fo jeitig unb »ortßeilßaft wieber ju

poftiren, baß er bie §auptfiabt Defierreid)* würbe becfen

fßnnen. ©r yafjtrte bie Donau unter bem geuer ber feinb*

lid)en Satterien, wäßrenb ber 9Jfarfd>all £anne* 9iegen*burg

mit jlürmenber $anb einnaßm unb bie feinblidje 9tad)ßut

barau* »ertrieb.

Sei ber ©rfiürmung biefer ©tabt erßiclt ber jvaifer eine

teilte SJBunbe in bie gerfe, bie er auf bem ©d)lad)tfelbe
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»trbinben ließ/ unb bie i$n nfdjt abßiert, roteber gu tyfetbe

gu fteigen, um bie ©eroegungen feiner gruppen gu leiten.

@o mar ba* öflerreidjifd^e $eer binnen fünf Jagen »öflig

gu ©runbe gerietet, unb Rapofeon flanb ber ©eg in bie

©rblanbe feine* geinbe* offen, ©r erteilte aud) fogfeidj

feinem $>eere bie nötigen ©efefde, um ffd) unoerroeift nad)

ffiien in fDiarfd) gu feijen.

©be er Regen*burg verließ , ridjtete er fotgenbe tyrofta*

mation an feine Slrmee:

„©olbaten! tf»r habt meine ©Wartungen geredjtfertigt

:

i$r habt ben «Dtangei ber 3afK burd) eure Sapferfeit gu er*

feijen gemußt; ifjr f;abt ben Unterfdjieb , ber groifdjen ben

©olbaten be* ©äfar unb ben bewaffneten korben be* Serie* (!)

fiattfinbet, gforreid) an* 2id>t gefleflt.

„3n wenigen Sagen haben mir in ben brei ©djtadjten

bei Sßann, bei 9Iben*berg unb bei ©dmüfjf, unb in ben

©efedjten bei tyeffing , bei 2anb*ßut unb bei Regen*burg

triumpbirt; 100 Äanonen, 40 gaßnen, 50,000 ©efangene,

Sooo befpannte ©agen mit bem ©epätfe unb ben iCajfen bet

Regimenter; bieß ifi ba* Refultat ber ©djnetfigfeit eurer

SRärfdje unb eure* Sltutße*.

„Setfjört oon einem treulofen Kabinette, fd)ien ber geinb

un* gang »ergcffen gu haben; ba* ©rwadjen au* feinem

Sraume mar rafd) : furd)tbarer ai* je fepb ibr ibm erfdjie*

nen. ©ben erft gog er übet ben 3nn unb überfdjmemmte

ba* ©ebiet unferer ©erbünbeten; eben erfl näßrft er bie

Hoffnung, ben Ärieg auf ben ©oben unfere* ©aterlanbe*

fpieien gu fßnnen. ©efiegt , erfd)roc?en, fließt er ßeute in

»oder ©ermirrung; fdjon bat meine ©orßut über ben 3nn

gefegt; eße ein SJTonot verfließt/ werben mir in ©icn fepn."
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Treffen bei ©bet« 6 er g (3. «Dia»).

9lapo(eon Ijielt feinen ©ofbaten ffiortj bet 9Rarfd|> nadf

®ien war glüdlid) unb fdjneff. Da« Speer fetjte obneipin*

betniffe übet bie 3far unb benenn; bie Drümmet berÄorp«

be« ©rj&erjog* £ubwig unb be« ©eneral« Spitter, bie ein*i»

gen b(Ierreid)ifd;en Sruppen, bie auf bem redjten Donau«

Ufer geblieben waren, jjatten eine ©tettung Eintet bet

Sraun, im ©djfofle unb auf ben fpöben »on @ber«berg, be*

jogen, unb fd)ienen ben granjofen ben Uebetgang übet bie*

fcn gluü flreitig mad)en ju wollen. Sillein ihre Uladjbut

mutbe »on 7oo ®tann, weld>e ben franiöflfdjen ©ortrab

bilbeten, erreidjt, unb auf bet ©rüde, bie (ie nid)t mehr
abtragen tonnte, geworfen. Kanonen, ffiagen, 9Jienfd>en

Ererbe, glle« würbe in ben gtujj gefiür$t. Die Dwifion

glaparebe, beren Äoionnenfpi^e biefen ©ortrab bilbete, brang

nad> @ber«berg ein unb nahm 4000 Oeflerreidjer, meldet bie

©tabt »ert(;eibigten, gefangen] fobann rüdten (Ie jum Sin«

griffe gegen ba« ©d)lo(j por. ©on bem Slnmarfd^e ber ©e»

nerale SRaffena, ©effiere« unb Dubinot gegen @ber«berg in

Äenntnijj gefegt, wollten bie 30,000 Oeflerreidjer, weldje bie

•Sjofjen befeljt hielten, (Idf bem Uebetgange biefer neuen $.rup*

^>en über bie ©rüde wiberfeöen, unb jtedten ju biefem ©nbe
bie ©tabt in ©ranb, bie, ba (Ie au« £04 erbaut war, halb

ein 9iaub ber glammen würbe] fd>on batte ba« geuer bie

©rüde erteidjt, at« bie Druppen, bie über fle gelten wolt*

ten, bie erflen 3od)e berfelben abtrugen, um i(>rer gänili*

d)en ©ernidjtung »orjubeugen, 9Kit i7OO0 SKann unb 4

Äanpnen auf bem redeten Ufer geblieben, wiberjlanb ber un«

erfdftodene ©eneral ßlaparebe ben wieberboften wütbenben

Angriffen ber oflerreid,)ifd)en Mafien mit giüdtidjem erfolge:

ireimaf fd;lug er (Ie mit bem ©ajonettejiurüd, unb biett

unerfd)ütter(id> ©tanb, bi« bie ©rüde enb(id) wieberberge»

flelit war, unb ber JKefl be« franiö|Ifd>en Speete« il;m ju

§ilfe fommen tonnte. Die Slntunft biefe« 9iefie« unb be«
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Äötfer# (jatte ben fdjfeunigen Äürfjug bet Deßerreicfyer jur

golge, bie in biefem Kampfe 12,000 Wann, worunter 7500

©efangerie, »erröten Ratten. 35er ©erfüll* ber frönj5fTfd)en

Slrmee mirb auf cooo Wann gefd>afjt.
'

Jtein bebeutenbe« $inberniß bannte fortan ben «Ufarfc^

be« $>auptf;eere« auffjaften ; e« war betn ©ratyeraoge nidjt

gelungen, «riebet auf ba« rerfjte Ufer überaufetjen. Die

franjöjlfd)en Druppen famen am 9. Wai unter ben flauem

»on ®ien an.
'•

: !•. ;•
i v. ; >

i
.

*

; v-fi ) uf

Äapitutation unb ©i«naf;me bet ©tabt SBiftn.

,
•

’ '1 (4. Wai.) ;; ,Mi' • 1

3fn biefer ©tabt Tag bet ©taberjog Wariroifian tnft einem

Äorp« ton 16,000 Wann, ba« jur 5>älfte au« £anbmef;ten

unb jut $5tfte au« giflienttuppen beftonb. ©eine ©egen*

wart unb bet ©ebanfe, baß bet @tjf;etaog Äarf aut Unter«

flü^ung bet @tabtJ in ©itmärfdjen oorrüde , eraeugte in

ben Wienern ben SBunftf), ftd) a“ nertljeibigen. 35ie ©or*

ftäbte mürben ton bet frana&fifcfyen ©orf>ut offne ©djmierig«

feit in 93efflj genommen; fle moten burdj fein ge|lung«metf

geberft; auf bem freien ^laije aber, ber bie SBorßäbte »on

bet eigentlichen ©tabt trennt, mürben bie granaofen ton

ben Watten au« mit jtartätfdfen empfangen, ©in franaö*

0fd>et Dberft, ber al« ^arlementär abgefdjicft mürbe, märe

beinahe ermorbet morbcn. ©ße ber JCaifer a« fitengen Waß*

regeln gegen bie mofjrjjabenbe unb eoffreidje h'auptflabt

fdfritt, trug er bem ©enerabWajor auf, bem ©rjfjeraoge

Waximitian a« fdfreiben, unb litß iffm ben ©rief burd) eine

Deputation ber angefeljenflen ©emoffner ber ©orfiäbte über*

bringen.

©tatt ber Stntmort ließ ber ©rafjeraeg ba« geuer bet

Wätte ton Steuern beginnen, unb a«tang auf biefe 2(rt fei«

nen gcinb, ber bie au&fteidje ©inmoffnerfdjaft gemiß gerne

gefdjont fjätte, au» ©turn». Die ©tabt mar »en brei
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©fiten eingefd)lofftn ; eine Batterie »on 2» $au&i§en erfmb

ffrf> auf bem pialje; mo bie SütFen bei ber Belagerung ton

4683 iffre taUfgräben eröffnet batten, 100 Klafter t>ön ber

geffung entfernt, tim 9 ltf)r Stbenbd begann ba« Bombars

bement. • 5« Kurjem mären 1800 £aubiljenfugeln in bie

©tabt gerootfen, unb mehrere #etel6 unb grafe ©ebäube

eingeäfdjert. * Diefer Branb erfd)recfte bie ©inmoljncr, unb

i£r ©ntfd)tuff begann ju roanten. Ptitflermeife erfrfjeint ein

Parlamentär unb melbet Papoleon, baff bie ©rjbcrjogin

gjtaric'Süttife , bie bamal« an ben Kinberbfaftern tränt lag,

in bem taiferfid)en pallaffe, ber gerabe im ©triebe ber fran-

joftfd>en Batterie liege, gurücfgcblieben fei). Napoleon, ber

feine fpätere Berbinbung mit biefcr Prinjefffn nid;t offnen

tonnte, lief g'leid>moffl, au« fftüdfffdjt für ffe, ben ©efdmffen

eine anbere SRidjfüng geben. Ptati behauptet, biefe f?anb=

lung bet ©cfäüigfeif'unb P?enfd>fid)tett, bie aber affen iffrcn

SBettb oerliert, ba ffe nur einer conoentionefien 9iütfftd)t

Papoleon« auf ein getrönte« $aupt $ujufd)reiben iff, habe

in ber ©ecle ber ©rffierjogin einen tiefen ©inbruct jurücf-
1

gelaffen, @ie fiat in ber golge bemiefen, baff man ffd) hierin

irrte. Padjbem ber ©rjffetjog einen 5lu«fafl oerfudjt unb

ffd) überzeugt ffatte, baff jebc unmittelbare Berbinbung mit

bem (inten ®onau>Ufer ibm abgefdjnitten merben mürbe, uüb

baff fftapolcon Gruppen nad) ber Sffabor«brütfe, rneldje beibe

llfet be« gluffe« mit einanber r erbinbet, rorfdffob, ent»

fd)loff er ffd>, bie $auptffabt gu räumen, unb benütjte
r

bie fftadff jnr Bcmerfffefligung feine« Dfticfyuge«. ©r gpg
!

mit ben Sinientruppen ab, unb lief; bie Brücfe, fobafb er

ffe pafffrt ffatte, abtragen. Der ©eneral, ben er in Sßien’

mit bem traurigen Aufträge, bie Kapitulation ju untfrgridff

ncn, gelaffen ffatte,fd)i(tte mit $age«anbrud) eine Deputation an

ben Kaifet ab, mit bem Auftrag, unr bie@inffeflung te« geuer«

nad)jufud)en, unb iffm ju melben, baff er bereit fep, bie ©tabt

ben grangofen ju übergeben. 2fm 12. Pfai mürbe bie K«»
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pitulation unterjtirfjnet, unb am folgenben Jage befegte @e»

neral Dubinot 2öien mit feiner DibijTon.

Der fr«njöfffd>e Äaifer felbft na gm, wie im Sagte 1806, fein

Hauptquartier in ©djönbrunn, bem £ieblinaö(Tge bet großen URa*

ria Jgerejt«, »on mo au$ er bie Ungarn aujforberte, einen an*

bem .König ju mäglen unb (Id) »on Defterreid) unabhängig

ju ertiären, unb bie öfterreid)if<ge Sanbroegr, unter*

jüalid) in igre Heimatg au begeben. 2ln feine Särmee rid)*

tete er »on ©djönbrunn auö forgenbe «DroHamation

:

„©olbaten! einen SRonat nad) bem Uebergang be« gein*

beö über ben 3nn, an bemfctben Jage unb in berfetben

©tunbe, finb mir in SBien eingeaogen. ©eine ganbmegren,

feine allgemeinen Slufgebote, feine, burd) bie unmadjtige

2Sutg be« $aufeö gotgringen geraffenen 2Bälle gaben euern

»lief nitgt auOgalten fönnen. Die gürften biefeO $aufe$

gaben igre Hauptfiabt »erlaffen, nid)t mie egrliebenbe ©oU
baten, bie ben Umftänben unb ben ÄriegOunfällen meitgen,

fonbern mie 9Jieineibige, bie »on igren ©eniffenöbiffen »er*

folgt metben. »ei igrer gtud>t au$ SSBicn mar igr Slb*

fd)ieb »on ben ©inmognerrt 9Rorb unb »ranb: mie 9D?ebea

gaben fee igre jUnber eigenganbig ermürgt.

„©olbaten! ibr merbet baö »ölf »on 2Bien, ba«, nadj

bem Slubbturfe bet Deputation bet »orjMbte, »erlaffen unb

»ermaiot ijl, mit Sldjtung beganbeln. 3d) (teile bie guten

©inmogner biefer ©tabt unter meinen befonbern ©d)ug;

bie aufrügrerifd)en unb fd)led)ten SWenfdjen aber merbe i<l>

mit eremplarifeger ©trenge beganbeln.

„©olbaten! fepen mir gut gegen bie armen »auetn unb

gegen biefeO gute »olf, baO fo viele 2lnfprü<ge auf unfere

SUgtung gat) lagt un« nidjt ftolj auf unfere ©iege fepn,

fonbern biefelben »ielmegr olO eintn »eroeiO jener gOtt(id;en

@ered)tigfeit betraegten, roeldje ben Unbanfbaren unb ben

SReineibigen beflraft."
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Gd)iU unb bet $>e tjeg ton ©raunfdjmeig.

Um biefelbe Seit gab bet oben ermähnte Hugenbbunb

im korben Deutfdjfanb« einige 2eben«jei<f)en oon jTd).

©d)ifl, einer ber £>auptflifter biefeö ©unbe«, unb einer ber

begeiflertflen granjofenfeinbe, jog mit flillfdjmeigenber erlaub*

niß be« preußifdjen Äabinet« an bet ©pUje »on 5oo grei*

willigen »on Seriin au«, unb fud)te bie fäd)ftfd)en Hruppen

in Sßittenberg gegen bie ftani6jlfd>e $errfdjaft aufjureijen.

Da er aber (>ier ju wenig Entlang fanb, begab er fid> nad)

Wagbeburg, wo ba« fejte ffienebmen ber ©enerate Widjaub

unb be« Dberflen ©outbier bie roeflpbälifdjen ©ataillune im

©eborfam erhielt, hierauf jog er nad) bet 9Heber*@lbe, roo

tr ohne Bioeifef §ilfe »on ben ©nglänbern ermattete, ba

englifdje ©djiffe an biefen ivüflen einige Demonflrationen ge*

mad;t batten. Der ©cneral ©ratien, mit einet f>o(iänbt«

fd)en Srigabe, unb ber ©eneral ©b(6, an ber ©pilje eine*

mefipbälifdjen j\orp«, »erfolgte ibn. ©on ©d)ill« Unter*

nehmen unb ben ©iegen ber granjofen $u gleid^et Beit in

ivenntniß gefeljt, beeilte fld) ba« preußifdje ilabtnet, einen

übertriebenen ©ifer, ben e« nid)t gut beißen tonnte, ol;ne

fid) mit bem ©ieget abjumerfen, gu mißbilligen.

©erfolgt »on ben ÜBcflpbalen unb ben i>ollänbern, ju

benen eine bänifdje ©rigabe fließ* warf ftd> ©djiß, ber nie

übet 1500 Wann b fl tte jufammenbringen tonnen, in bie

©tabt ©tralfunb, unb mürbe bafelbfl befagert. 3luf bem

fünfte, trolj eine« belbenmütbigen 2Biberjlanbe«, bem geinbe

in bie $>änbe ju fallen, fudjte unb fanb er, in feiner ©er*

jweiflung, im tapfern Ä'ampfe ben Hob (31. Wai 1809),

©ie ©tabt ©tralfunb mürbe an bemfelben Hage »on ben

granjofen eingenommen.

Die ©rpebition be« ^erjog« »on ©raunfdjmeig mar »on

nod) fürjeret Dauer, ©t brang mit feiner Hobe«fd)aar au«

©öbmen »or, fanb aber unter ben ©ad;fen ben gehofften
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©(iflanb nidjt, unb muffte ffd) bafjer wieber nad> SBö^men

gurüdgiehen.

'S

' "
•

m" rg
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, \ Pf 1 >*'£ . **!

®ie itarienif d>c Slrmee unter Gugen 23eauh«t*

n a i «. — © d) I a dj t a n ber ^>iat?e (8. Wai).

Waffrenb bie groffe 2lrmee bei gtftmif/I fiimpfte, benahm

ffd) Gugen 23eaubarnai« bei bem italienifdjen $>eere ai«

würbiger Slboptiofohn be« Äaifer«. 3n gofge be« im SSor»

au« entworfenen atlgemeinen gdbgug«plane«
, flieg ber Grg=

hergog 3o(>ann, rodhrenb fein förubcr, ber Grgbergog dCarf,

not 9iegen«burg erfdjien, mit 50,000 Wann »on ben @e*

birgen t>on Ärain nad) bem griauf nieber. 2>et ©icefötiig

bedte Staiien mit nidjt gang 45,ooo Wann, ©icfer junge

unb unerfahrene $ring geigte halb bte gange fefle Wartung

«ne« alten Ärieger«. Gr mar flug unb befdjeiben genug,

flet« gefdfldte 5tathgc6er um ffd) gu fatnmeln unb auf il;re

Worte gu hören.
• • r .

• - t ,

•

©eine Qauptmadjt mar oor ©acife foncentrirt, afiein er

erwartete nod; oon SBerona eine 3nfanteriebiriflon unb feine

Sieiterrefcroe.

$et ptöl}(id>e GinfaK be« geinbe« überrafdjte feine SBorljut

bei $orbenona, wo if;m fafl ein gange« Regiment gefangen

genommen mürbe.

2>er S3icefenig, ber bie morafifdje, Wirfung eine« S«ücf*

gug« auf bie fdjmanfenbe Weinung ber italienifdjen SSöiEer,.

fo mie auf bie unter feinen SBefefflen flehenben italienifdjen

Sruppcn fürdtfete, unb nur ein eingige« feinbfidje« Äotp«

por ffd) gu h«ben glaubte, befdffoff nunmehr, bie Öffenfioe

gu ergreifen. Gr griff bie Deflerreidjer gwifdjen ©aciie unb

tyorbenona an, mürbe aber, tro$ aller Sapferfeit feiner

Stuppern oon bem überlegenen geinbe gefdjfagen, unb muflte

fldj an bie <pia»e gurüdgieljen. ©litdiidjerroeife befam er

halb bie au« 23erona erwartete #ilf«truppen, unb fummelte
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fein« jerriffenen Bataillone mieber, unb führte fTe in guter

Drbnung ön bie Crtfd) <jurücf, nad>betn er in 23enebig unb

tyalraa*9io»a Befalmngen jurütfgelaiTen batte.

greubig über feinen erjlen ©icg, unb gelungen, brei

Diciffonen gegen föarmont in Dalmatien unb jut 23eobad>«

tung non SBenebig unb $alma = ÜRooa abjufenben, begnügte

fid) bet @cgl)ergo8 , bie befanrtte ©fcllung non galbiero ju

bejielien, um bafelbtf ju märten» bi« bie Unruhen, bie er

im ©üben 3talien« au«bred>en ju feigen ßoffte, ober bie

©iege feine« 23ruber« in Deiitfdjlanb il)n in ben ©tanb feiert

mürben, feine Operationen ofyne 23eforgnifj fortjufetien. Die

9lad)rid)t »on ber @d>iad)t bei Grdmü&l unb ber 2öieberein«

nannte »on 9iegen«burg tdufd)te biefe Hoffnung bafb, unb

belebte ba« Bertraüen Grugen« unb feine« $ecre« mieber, f«

baß er ben ge(b)Ug» ben er mit einer ütiebertage begönnert

f;atte, burd) glünjcnbe ©iege fortfetjte.

Die erfte große ©rfjfadjt mürbe am Ufer ber $ia»e ge«

liefert. Die Slrntee oon 3ta(ien nafjm bafelbft eine glor«

reidje 9iad>e an bem S>eere be« <?rjf>erjog« 3»0ann. Der

Jtampf bauerte bi« 8 Uf>r Ulbenb«; man fdjlug fld> auf bei*

ben ©eiten mit gleidjem 9)?ut0e unb «leidjer $>artnärfigfeit;

io,ooo Defterreidjer, tobt ober »ermunbet; beberften ba«

©djladjtfelb j mehrere gähnen, 15 Äanonen, 30 Munition««

füllen fielen in bie i>5nbe ber granjofen, unb bie Dcfierrei«

d)er fallen ftd) genötigt, 3talien BÖUig ju räumen. @ie

mürben mit Stadjbrucf »erfolgt, unb nad) einanber bei ©an*

Daniele, bei Sarei«, Üapbadj unb ©an*9)?id)ele gefdjlagen;

unb halb jog bie SUrmee »on 3talien, nadjbem fie Äütntfjen;

Ärain unb ©tepermatf erobert, nad) Dejierreidj ^inab> um

ftd) mit bei großen SHrmee *u »«reinigen.

25
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/ortfirtiuitg wii> fJmitiifluitg fcre /Vlbjuge von

1809.

Nil despcrnndiiitt Tcucro duec ff aunplce Teuer«.

Hör.

58 e t e i n i a u n a bet r b m i f d) e n Staaten mit bem
franko fifdjett Äai ferreidje (17. 9)tai). --

6

d) l a d) t

bei Grßlina unb<Mfpern (21. unb 22 . 9Jtai). — 2)

a

t>

franjöfifd)e #eer jie(;t fid) auf bie 3 »f«t

£ o b a u jurücf.

9tapolecn bejeuftnete feinen furjen 3(ufenbalt in ®ien

(17. SWai) burd) einen feietlirfjen 2Jft, wojh i(;n bie ®emü«

tbigung Defierreidjb »cranlaßte. 58on ®ien au$, ber je^i*

0en Spauptjlabt bewerben $eutfd)lanbb, bab einfl itaifer Spein*

rid) IV'. «Ib 23üpenber »eruffen batte, tim fein $>aupt ju

ben Stiften beb röinifd;en aiifdjofb ju legen , batirte fidj

jfl)t auf einmal bab Terret, ivoburd; bie römifd'en Staaten

tem franjbfTfd^en 5\«if<rreid>e einberleibt nnirten. ^>abfb



887

©iuS VII. fdjleuberte jmar «Int Bannbulle gegen 9ta*

poleon
, bie aber nirgenbS «ine Bead)tung fanb. Die

Koalition uerlot burd) bie Bereinigung 3?omg mit granfreid)

il)t furdjtbarfieg 2lrfenal , bagjenige , in me(d)em bie 9Rad)t

©nglanbg in ©icilien, fein ©influfj in Spanien, bet ©eijl

beg 3lufilanbeS in einem Xtytilt ®eutfd)lanbS, in $prol, in

ben umliegenben tyrooinjen beS Kbnig»tid)g Italien , in ben

bflerreid)ifd)en Gftbfiaaten genäf;rt mürbe, ©oef) mit testen

auf ben Krieggfd)aupla<) jurücf.

®aS ftanji)fifd)c S?eet mar im SefTfce beg redjten ©onau«

Ufers unb btt ©tabt üöien j allein bog gr«|;e öflerreid)ifd)e

f>etr, baS unter ben Befehlen beS ©rjberjogg Karl flanb,

unb ju bem bie Ueberretfe ber .KorpS be? ©encraig Rillet

unb bet erjl;erjoge Jubmig unb SJtarimftian geftofien roaren,

ftanb auf bem anbetn glufjufer, gegenüber bet ^aupttfabt,

in ber ©bene beS 9Jtard)felbeg unb auf ben $öpen beS Bi*

fambergg. ©iefe Stellung geftattete bem erjberjtg«, bet

nod) im ruhigen Befiije oon Böhmen, ®täl;ren unb Ungarn

mar, feine ©treitfräfte ju coneentriren, biefelben burd) alle

bie SKilijen, beten älugbebung bereits begonnen f>atte, ju

»ertlärfcn, unbeinen Kampf ju erneuern, bem ber mad)*

fenbe 3luf|lanb in ©prol eint für bag franjöfTfd)« jpeer un«

glüctlid)c SBcnbung geben tonnte, ©iefe Betrad>tung bemog

ben Kaifer, feine SlngriffSoperationen fortjufeljen, ol;ne oor*

erfl bie Slntunft ber 9lrmee ton Stalien abjumarten, unb

übet bie ©onau ju geben, um bem feinblid;en ipeere eine

«ntfd)tibenbe ©d)lad)t ju liefern.

©einerfeitg fd)ien ber erj(;erjog Katl, biefen @ntfd)lu|j

»orberfebenb , entfd)loffen , bag franjöfift^e #eer in ber ton

ibm bejogenen Stellung ju ermatten , um *ur Eröffnung

beg Kampfs ben Slugenblict ju benüfjen, in roefdjem ber

geinb feinen Uebergang über ben glu(j bemerfitelligen müroe.

Befanntlid) ift biefe Operation eine ber fdjmierigjien unb

gefäl)rlid)fien im Kriege, menn fTe in ©egenmart eineg tapfern

unb erfahrenen geinbeg auggefül;rt merben mu§.

25 *
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3mti ©tunben unter ®ien, gegenüber oon CrberSborf,

trennen jmei 3nfeln bie ®afTer ber ®onau in brei 2lrme.

9tad) bem Befehle b ti Äaifer« follten bie ©rüden auf bie«

fern fünfte gefd)lagen merben. 2lm 18. *Dfai , Halbem bie

nöfßigen Materialien gefummelt maren , fe$te bie ®ipifion

be« ©eneralö Molitor auf ©ooten nad) ber 3nfel Jobau über,

bie, pon bem linfen Ufer burd) ben lebten 2lrm getrennt,

bermöge ihrer 2lu$bel;nung einen großen SfBaffenplaij bilbete,

auf meld;em baö ganje S?eer fid) oerfamracln fonnte. 21m

folgenben Sage mürben bie ©rüden über ben erflen unb ben

jmeiten 21rm fertig. G®en 20. oerbanb eine britte ©rüde bie

3nfet 2obau mit bem linfen Ufer; unb bie Sioiß'onen Mo«

litor, gafalle unb ©oubet gingen mäßrcnb ber 92ad)t über

ben gfuffl unb befristen bie Sörfer ©ßling unb ©roß*2lfpern,

bie, auö ©tein gebaut, ©tüfjpunftc jur Dedung be« Ueber«

gang« ber übrigen ®ioifionen barboten.

$en 21 . fuhren bie franjöftfdjen Sruppen fort, auf ba$

linfe Ufer überjufetjcn , miemohl febr langfam, ba bie ©e»

bred)tid)feit ber ©rüden eine größere Sefd;leunigung be«

Uebergang« niri)t juließ.

®er ©rißer^og hatte bi$ jeijt meber bie 21rbeiten ber

granjbfen, nod) ihren Uebergang übet ben testen 2lrm ge»

(fort: eine ©tunbe oberhalb ihrer ©rüden gelagert, hatte ec

<id) nod) nid)t gezeigt. 3n einem itriegörathe, bem ber

£ern ber ©enerale be« öfterreid)ifd)ert #eere$ beigemohnt

hatte, mar befdjloffen morben, bie franjöfifdjen Gruppen nid)t

eher anjugreifen, alö bi« ein großer $b«»f berfclben auf bem

linfen Ufer fid) beftnben mürbe, mo man fTe burd) geheime

ffiorfehrungen, bie ber Grrjherjog jur ffiernid)tung ber

fd)mad)en Serbinbungen ber granjofen $mifd)en ben beiben

Ufern treffen ließ, abjufd)neiben unb in bie Ginge ^u frei»

ben hoffte.

©egen 4 Uhr 2lbenb« gab ber öflerreidufd)e gelbherr ba«

3eid)en jum 21ngriff, unb rüdte mit 90,000 Mann unb

soo äanonen gegen bie frgniöjlfd)e 2(rmee oor, bie blo«
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35,000 Wann flarf war, unb ihren redjfen glügel an ba«

- Dorf Gfßting, ihren [inten an ba« Dorf ®roß=SHfpcrn lehnte,

»uf bcibcn ©eiten würbe mit ungemeiner Sapferfeit getämpft;

bie granjofen dritten um ihren alten SBaffenrußm, bie De*

flerreidper , begeiffert burd) ben SMnblirf ihrer in geinbe«f>anb

bednbli(i>en Spauptdabt, für bie ©efreiung ihre« ©aferlan*

beb »ott bem 3vd>e be« grembling«. Dicß war ber erde

äd)t nationale üampf, ben Napoleon in Deutfdffanb ju

bedehen fyatte, unb au« meinem er fdjon bamal« hätte db*

fehen fpnncn, wie ungeheuer ber Unterfdjicb id, ob man

©ölfer, ober blo« beren Könige ju geinben h«t* ®i< Wad)t

allein enbete bie ©d;lad)t, nad) roeld;er ffd; beibe $f;ei(e ben

©ieg iufdjrieben

Die beiben $eere bioeuafirten einanber gegenüber. 3>ie

franjbdfdjen Gruppen, roefdje auf ber 3nfel £obau ddnben,

festen wäfjrenb ber 9?ad)t ihren Uebergang fort, unb brad)»

ten ihre mfammelte ©treitmadjt auf ungefähr 50,000 Wann.

Der Äaifer, ber einer hartnädigen @d)(ad>t am folgenben

Sage enfgegenfah, ertheilfe bie jweefmäßigden ©efeßle jur

©efdffeunigung be« Uebergang«.

Den 22 . Wai würben fd>on um 2 Uhr Worgen« neue

Angriffe auf bie Dörfer (Jeßling unb ®roß»S}ifpern gemad)t,

bie nad) einanber genommen unb wieber genommen würben.

Um 4 Uhr fefite ffd) ba« öderrciefjifdje i)eer in ©ewegung,

unb griff oon neuem bie franjödfdje fiinie an; e« fudjte

feine numcrifdje Ueberlegenheit ju benütjen, tim burd) eine

sau«bef>nung feiner glügel bie ©d)lad)tlinie ber granjofen ju

umgehen. Der Äaifer befdffoß, ffiortbeil au« biefer ©erne*

gung feine« geinbe« ju jief^en, bie beffen Sentrum fd)wäd>te

unb ben granjofen Hoffnung gab, e« ju burd>bred)en. @r

hatte fo eben erfahren, baß ba« Äorp« be« Warfdjafl« Da*

»ottfl , beffen SMnfunft er oor feinem ©orrüefen gegen ben

geinb erwarten wollte, im ©egriff fep, über bie Donau

ju fetjen. 3ef}t erhielt ber Warfdjall 2anne«, an ber ©pifje

ber vereinten ®renabi«re be« ©eneral« Dubinot unb ber
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®i»ijTon<n Saint>$itaire unb Soubet, ben ©efehl, bie 2>e*

fenftoe aufjugeben , unb fld) auf bie DeiTerreidjer |U werfen,

©efjtere« fottte mit feiner 9teiterei biefen Angriff unterftü«

$en, ®a»oufl »on @£ling au« gegen ben linfen gtügeC be«

geinbe«, unb SWaffena non ’SXfpern au« gegen ben redjten

anrürfiii. SDiefer fürd>ter(id)e Qtngriff hemmt ba« ©or*

bringen ber ßfierreidjifdten gtügel; aber e« fehlt ben gran*

jcfen an ©atronen unb Jtanonenfugeln ; DaooufV« iJorp«

hat ntc^t über ben gtuß fefjen Fönnen ; it>re ©rüden (Tnb

jerriffen, jebe ©erbinbung mit ber 3nfet Sobau ifi ben Irup*

pen, bie weber mit 8cben«mitteln , nod) mit Sdjiefsbebarf

»erfeben finb, abgefdmiften. 9BAf;renb ber Äaifer auf bem

redjten Ufer 5lnfiaft jum Uebergang treffen liefj, f;atte ber

eriberjog itarl auf bem finfen Ufer grofj«, mit Steinen

belabene Soote , fdjwere glöfje, jahtreid)e ©ranber jurüflcn,

unb fogar am gluffe gelegene ÜWühlen roegreijjen laffen, um
biefe 3erfförung«mittel jur geeigneten Beit gegen bie ©rüden

ber graniofen ben Strom f;inab lo«julaffen. Siefe ©otFeb*

rungen waren bem 5Infüf;ree be« franjöiTfd)en $eer«, trolj

ber ©Sb* ber Stäbte, an weldjef fle getroffen mürben, un«

beFannt geblieben. Äeine ©erpfählung mar jum Sdjutje ber

©rüden angebradjt worben. Crine foldje Qtrbeit hätte ju

riete 3eit unb anbere 50?aterialien, al« bie ben franaöftfdjen

Sngenieur« ju ©ebot fietjenben, erfordert. ®er Stop biefer

ungeheuren ffltaffen, bie ber ©rjberjog in bem 9lugenblide, in

weldfem er bie $älfte be« franjöftfdjen i>eer« auf ba« finfe

Ufer übergefetyt faf;, bem Saufe be« burd) liegen ange*

fdjwottenen Strom« ju übertaffen befahl, hafte bie jwei

©rüden ,
roetdje bie 3nfel £obau mit bem redeten Ufer oer*

banben, jerflört.

Sobatb ber ©rjherjog bcmerFte, baff bie franjßfTfdjen $rup<

pen, weit entfernt/ bie beutfd)en Sieift'onen, bie ftd) oor

ihnen jurüdjogen, ju »erfolgen/ #att madjten unb in ihre

alten Stetlungen jurüdfef>rten , fah er ein, bafj ihm feine

£ift gelungen war, bafj bie ©rüden nid)t mef;t eriftirten,
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unb fummelt« *tßhalb feint Gruppen , um Pie Otfenfme mit

9tad)brud mietet au ergreifen. Die Sage be« fran,iöjlfd)en

S?t.li roar bebenflid), allein bie ruhige unb ftrenge i'altung

f,ine« bi« je$t unbeliebten unb babcr unüberminblid) geglaub*

ten Anführer« hielt feinen fOiutf) aufredit.

Um 9 Uhr Slbenb« hörte bie ©d)lad)t auf, nadjbem fie

50 ©tunben in ©inem fort gebauert batte; bie in ber 9tad)t

tont 2i. auf ben 22. ftattgcbobte Unterbredjung tann tuum

geredjnet werben. Stuf beiben ©eiten mar ber »erlujt be*

träd)t(id). Die £>efterreirf)er bitten 8— 9000 iobte ober

SSermunbete. Die 3abl ber Sotten unb SDermunbeten auf

©eiten be« franjöfifd)en i?eer« aber mar bcbeutenb größer.

9)fe(;rere ©enerale blieben auf bem 6d)lad)tfelbe; befonbtr«

bebauerte man ben Sob bt« ©eneral« b'@«pagne, ber bei

einem glorreidien Qlngriffe getöttet mürbe, fo mie jenen be«

©eneral« ©t. $)ilaire, ber an ben golgcn feiner 2Bunbe fiarb.

9t (lein ber fdjmcrjlidjße 93erlujl mar jener be« «Öfarfdiall«

£anne«, $ergog« oon fDiontebello, bem eine üanonenfugel,

ben 22 . 9. enb«, bei.be ©dientet ierfdjmrtterte. 9U« ö«

.Kaifer bie 9iad>rid)t I)icoon erhielt, rief er au«: „©in fo

fd)tecf(id)tr @d)lag wußte an biefem Doge mein S?et\ tref*

fen , um-'mid) anbern ©orgen, ftl« jenen für mein £>cer,

überfaffen au tonnen

v) c fr flcitU'i'de f<f>rrtbrr ec« Jrieuta* e«n WfMfifll

Btt einen thntiutu «Intbeil an ben glorrti*en ÄAmpfen eint« »tlbjiig«

mit) tu , rr^ihlt ben lob t*c$ 'OftanrtxilUS , wie tofflt!

„3ivi|(t)tu 3 ime 4 llljr OiaAmittag« n«u*l ?«»nc« hinter ber Sinie

ecr spianfler, eit jwiftben t*ßling mie %ptrn aufgeflellt n«nrtn , lim»

her, mie befeuerte il)Ctii ®ul|. 2>cr 'Warftbad helft heil 0)tntto(

%%ou)tt bti fi tf) , ett ihn eit criltu CHemente her Srtra«funrt fKlchrt

linttt , une mil ihm au« Spanien grfoninwn- roar. 2’nlb flieh* htm

(Ätneralt rin.« fflintenfugel o u eit Stirne, une tr füllt tuet nieter.

25ofl Sibmcr) iibtr btn ©eetuft feine« alten greunbeä, entfernt fitt)

Sannt« in her Oiirtinin.i non (?0(ing. Ca üjm fein nnhtrt« fflefd)äft,

alä eic ©choupiuiiit err Sinit gegen eit fd)ion(f)en Wngriffe he« ^rjhrr»

;ogä obliegt, fo fetjt rr fleh in her Oiieberung jinifd)tn btn jroei Hör»

fern nieeer, mie lioerlnflt fith feinrm ©tbmrrjf. ©nie Barauf nähten

fid) einige Soieatcn , btn Seidjuam Be« ©eneral« tragtnb, bem 2Xar»
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9lad) kirfer Mutigen ©d)tadjt/ «u« rccfdtrt Me SBert jum

erftenmat mit €rrjtaunen »ernannt, SRopofeon föntie

fltfddaacn roerben, mufjte brr Äaifct m aücm bar«

auf t>ebad)t fepn , ba$ #eer au« feiner fd>r«ffid)en Sage ju

»eigen. <?$ roar eine «pontongfcrütfe jur 2ßieberf;erflellung ber

fd)nfl , ber ftd> vpn neuem entfernt tmb ou?ruft: „©off mid) benn

biefe? fd)redlid>e ©choufpiel liberotl verfolgen !" ©r fetste ßd>, in ge«

ringer ©ntfrrnung, in berfelben Wjebernng nieber. $>icr wor er non

feinen Cfßjicren , bie ber tob verfd)ont tjatte, umgeben, gl? ein Drei«

pfiinber, jufoflig non ©njer?borf o«? geworfen, bie beiben Suite be?

SDforßhoft?, bie er frenjweife über ejnonber gelegt fjnfte , trgf.

Sanne?, ber nod) ber fjiifrl Sobon getrogen würbe, näherte ftd> bem

Orte, wo Slopoleon mib OTafftnn ßd) befanben. ©obolb ber Jtoife*

ihn erblieft, eilt er eiuf iljn ju , unb bebeett ihg mit Süßen. ©r ruft

ll)U fdjluchienb bei feinem faßten , 1111b fngt mit bnlbepiiiefter Stimme
ju iljm : „Sonne? , mein grennb, rr frri\t ft bn mid)?... od) bin e?...

id), bep Jtoifcr tJonaporte, bein fjrcunb.... Sonne?, Sonne?, bu

wirft nn? erholten werben!" Der 'Bifltfdjofl bffnet bie Slugtn unb er«

wiebert mit iBfüfje: ,,3d) wiinfdie ju leben.... wenn id) oljnen nod)

bienen fonn.... fo wie unferem groufreid).. .. nflein id) glonbe, boß

Cie, etje eine Ctnnbe oergeljt . . . . ben QKann, ber iljr befter greunb

wor perlorcn Ijoben werben." SRapoleon log por bem flcrbenben

Dclbeti onf ben Jtnieen unb pergoß fjeiße tljrönen: Diefe fo rüfjrenb*

tlnterrebung, biefe fo äörtlidjen Umarmungen bewegten nn? tief. Unter

ollen Umftünben wörc biefe? ©chanfpicl berjjerreißeub gewefen ; nflein

einen nod) gewaltigem ©inbrutf niodjtc e? otif nn? beim ütnPgonge ei«

ner ©d>(od)t, bie bem Deere fo viele töpfere S'rieger ronbte Der

©dunerj be? Äoifer? wgr fo (ebijnft, boß feiner, oon ben 3f»gen biefer

©eene Sfopoleon? tiefe Sfüljrnng je wirb in 3meifel jicben fönnen.

„Der 'OTorfdjnff Sonne? fonnte erft ben 23. borgen? onf bn? nnbere

Ufer ber Donnu gebracht werben ; ep blieb ju Grnjer?borf. ©eine erfte ©orge

wor, fid) ju erfnnbigen, wo ein gewificr Wrnf oon fjjolp jn ßnben fei), ber,

wie er ompurirt worben wor, fid) ein fiinfllidje? Sein, mit welchem erteilen

fonnte, Ijotte mnd)en laßen; fo groß war ber ©ifer be? DJ?nr fd)n(l3,

feinem Sonbe jn bienen. Den jweiten tng oorljer Ijotte er fognr ben

©efef)( gegeben , feine ©quipagen ou ber fponifdjeti fflrönjc Ijolren ju

Iqßctl, bo er und) bem ©nbe be? &fterreid)ifd)en Sricg? , bo? man nl?

felir nofje betrachtete, ju bem in ©pnnien von iljm befehligten Jtorp?

wieber jn flößen gebnd)tc. ©r verlor ben tag nnd)()er, vom 24 . bi?

jum 30., an welchem ßd) fein glorreidje? Seben fd)loß, ofle? Sewußt»

fepn. 3n biefen trnnrigen ütugcnblirfcn fiiljlte fid) feine große ©ede
nod) auf bem ©cblodjtfelbe, ben Oiefnfjren trohenb unb ße beljerrfdjcnb.

©r ertßeilte feinen Cfßjiereti Scfcfjle, ober bot ben Soifer, ben er nicht

mehr erfennen fonnte, um £>ilfe. 311 biefen ßeben tagen befud)te ihn

buSaifcr unau?gefef)t (eben 'BJorgen unb jeben itbeub."
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©erbinbung mit ber 3nfet £obau au«gebeffert morben. Otadjbem

ber ilaifer biefe 3nfcl be(Td)tigt, unb «de #itf#mittet, mel«

d>e fte ja einer Sertßeibigung oon ein paar Sagen barbot,

fetbft in 5tugenfd)ein genommen fjatte, »erfammelte er bie

9J?arfd)ßde unb <Mnfüf>rer ber $auptforp«, unb forberte ffe

«uf, itjre Meinung ju fagen. affe waren ber 5tn(Td)t, «an

fode mieber über bie Donau gef>en, fode bie Sruppen, bie

gefampft batten, jurüdgie^en, unb (te auf bem red)ten Ufer

in ©idjertyeit bringen. SUtafTena fügfe bei, ma« tyn betreffe,

fo werbe er ftd) burdj ba« feinbtidje ipeer $(a(j ju madjen

miffen, fad« ben SKüdjug ju »erbinbern fudjen fodte.

Daooujf, ber ebenfad« anmefenb mar, nafjm e« auf fld), ben

©ratjerjog £arl im 6d>ad) ja b«lbcn, fad« er auf ba« red)te

Ufer überjufetjen tragen mürbe, unb oerjTdjerte , baß et mit

feinem tforp« ben übrigen Sruppen Seit jur ©iebererbauung

ber ©rüde »erfd>affen fönne. Der ifaifer tobte ben ©ifer

feiner ©cnerate, fagte i(;nen aber mit ber größten 9?ube:

„30r modt über bie Donau jururfgef>en ! unb mit? ©inb

bie ©rüden nid)t cerniditet? ©ären mir, menn biefer gad

nid)t flattfänbe, nid)t- bereinigt, flegreid) unb bereit« meit

oen hier? ®ir fönnen mo(;f mit jfätmen, 9)ienfd)en unb

^ferbe überfein; aflein ma« mirb au« ber Qtrtiderie mer*

ben?... ©erben mit unfere ©ermunbete »ertaffen? ©er»

ben mir bem ©erlufle jmeier Sage aurf) nod) jenen ader bie»

fer Sapfern beifügen? ©erben mir fo bem geinbe unb Gru*

ropa fagen, baß bie ©ieger ßcufe bie ©eftegten finb? Unb

menn ber ©rtberjog, flotter auf unfern fdüdgug, a(« auf fei»

nen angcbtidicn ©ieg, (jinter un« bei Sutn, bei jfretn«, bei

£int u. f. ro. über bie Donau gct;t; menn er bafelbfl feine

»erfdjicbenen Äorp« fammett.... moßin merben mir un« ju*

rüdjieben? ©tma in bie ©bedungen, bie id) an ber Sraun,

an bem 3nn unb £ed) »erfdjangt t>aüe ? Dlein, mir mer«

ben bi« an ben 9tl;ein eiten müfTen; benn jene ©erbünbete,

metdje ber ©ieg unb ba« ©lud un« gegeben tjaben, mirb

eine anfdjeinenbe Sdiebertage un« rauben, ja ju unfern Sein«
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ben Btörf)tn... mir muffen Gier bleiben, ffiir müffen einen

geinb, ber gemopnt tjt, und ju fürtpten, bebropen, unb ii>n

im Slluge bemalten. @pe et einen @ntfd>lu|? gefaxt, epe ec

angefangen pat, ju agiren, merben bie ©rüden mieber per*

geteilt fepn, unb amar auf eine foldje 2lrt, baff ffe allen Un*

fällen trogen. ®ie jforpd roetben fid> Bereinigen , unb auf

bem einen ober bem anbetn Ufer fämpfen fönnen. Subern

roirb bie Slrtnee oon 3f<Ui«n, ber gefebcre halb folgen mirb,

und bie 5J>ilfe iprer 9D?acf)t unb iprer Siege bringen; fte

mirb und in wenigen Sagen eine Serbinbungdlinie über

6tepermarf eröffnen, bie und nnd> Oer fd)foffen iff, unb bie

fogar bie ginie burd) Saiern erfepen mürbe. 3)ann merben

mir Herren ber Operationen fepn." ®er Äaifer fügte in

ber Spradje ber alten greunbfdjaft bei : „OTaffena, bu mirff

oollenben, mad bu fo glorreid; begonnen pajt. 9tur bu fannft

ben Qrrapermg oor und pinbannen. 3dj pabe fo eben bie

3nfel gobau burd)ffreift ; bad Serrain roirb bir günfh'g fepn."

®tan befdjtoff, ben ^üdjug nad> bem Grinbrudje ber 9tad;t

ju beginnen, unb bie Srttppen, ffatt fte über bie Oonau $u

fepen , auf ber 3nfel märten $u laffe^, bid geniigenbe 3ln>

ftalten getroffen fepn mürben, um bie Offenftoe lieber ju

ergreifen, meldje ben Sieg aufd 9?eue an bie franjöfifdjen

gapnen feffeln follte.

Diefe rürfgängige ©emegung, meld)e bie franaöfifdjen Sol»

baten mit tnirfdjenber SJBufp audfüprten, gefdjap in ber

fdjönften Drbnung, unb opne baff ber geinb (fonberbar genug !)

ffegeffört pätte. 3l(d bie glrtillerie übergofept mar, naptn man

bie ©rüde mieber meg, unb bad $>ee r fap ffd) ouf ber 3"fel

gobau gleid)fam blotirt, ba fomopl bie ©rüden, meld;e

feine ©erbinbungen mit 2Bien ffdjern follten, old jene, mel*

dje ipm jur Ofrreidjung bed geinbed gebient patten, rnegge*

riffen morben maren. ®er Äaifer patte auf einem fd>mad>en

Äapne bad redjtc Ufer bed gluffed mieber erreidjt , um im

Stanbe ju fepn, allen tforpd feinedf?eerrd, bie an ber ©d)lad)t

feinen Speil genommen patten, ©efeple ju ertpcilen, unb
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um bie 3ufubt boti SHunition aller 91rf , woran bi« töpfern

©treifer ton ©ßling «Mangel holten« befdßeunigen.

®(eid)roobl batten bie truppen auf ber 3nfel in ben erflett

tagen alle ©Freden be$ junger« ju erbulben. ©rft nad)*

bem fie einen tbeil ber ©attel* unb3ugpferbe berjebrt bat*

ten, faben fle bie Äöbne, meid)« ihnen 2ebengmiftel brad>*

ten, anfommen. Bie Berrounbeten batten nid)t weniger 3U

leiben. Bod) ertrugen ffc if;re 2eiben mit heiterem ©inne.

©in glüdlid)er ©rfolg frönte bie Bemühungen be$ Äaifer#,

unb balb b«rrfd)fe Ueberfluß unter ben truppen. Sie 3nfel

2obau würbe burd) bie großen Berftbanjungen , bie auf ber«

felben erbaut würben, eine wahre geflung. Siefe febr l)<>4*

reidje 3nfel bat jrnei ©tunben im Umfreife. Brei gleidjlau«

fenbe Brüden, 600 guß lang, oetbanben (Te mit bem red)«

ten Ufer, unb fldjerten bie Äommunifationen mit 2ßien.

©ine biefer Brüden war fo breit, baß brei Sagen neben

einanbet barauf fahren fonnten. Bezahlungen, in »er*

fd)iebenen Mißlungen angebrad)t, fieberten fle gegen jebe

Befdjäbigung, unb felbft gegen bie Sirfung ber Branber

unb anberer 3ünbmafd>inen. SHebouten, gegenüber ben

©tedungeir bei geinbeö auf bem linfen Ufer erridjtet, bien»

ten a(« Brüdenföpfe, unb würben burd) 120 gclbßüde ber«

tf;eibigt. 2luf ber 3nfel angelegte ©traßen gehafteten ben

SHarfd) ber truppen, fo wie bab Sluffabren beb ©efd)ü()fg,

nad) jebem beliebigen Orte. Sie 3nfel 2obau batte ben 'Ha*

men 'Hapoleon$infcl erhalten, unb brei anbere, in ber

Mäße gelegene, unb ebenfalls befefligte 3«feln nannte 9la»

poleon au$ friegerifd)er «Pietät nad) brei von feinen ©ene*

raten, bie feit bem Beginne be$ gelbjugg gefallen waren:

«Montebello, b’©öpagne unb 'Petit, ©ine bierte 3<1*

fei würbe nad) bem Bornamen be$ Sürßen Bertbier, bc$

©eneralmajora beö Äaiferö, 21 le ranbet geheißen.
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^Bereinigung beS it«Hcnifcf)*frön jöfifd)en S?ttxi

mit bem §aupt(>eere In Deutfd)lanb (27 . 9Jfai).

— 6d)lad)t bei SBagram (6— 7 3uli).— @d)la d)

t

bei 3naim (li. 3«li). — Stieb e jwifd) en granf*

reid) unb Defierreid) (14 . Dftober). — 6tab$
93? o r b » e r f u d> gegen a p o I e » n.

2Bd(;renb baS grope franjö(tfd)e Speer fjrfx mit ber S3cfe*

fiigung ber 3nfel £obau befdjäftigte, vereinigte jfd) mit bem*

feiben bie italienifdje SJIrmee unter Gfugen, nad)bem fle ben

©rjfKfgog 3obann beffegt unb bie ©d)Iad)t bei 9iaab gemon*

nen hatte* Der Kaifer empfing biefe Slrmce bei ihrer Sin*

funft in Defierreid) mit folgenber iffroflamafion, meldje bie

»en if>r gelieferten ©d)lad)ten bünbig jufammenfapt:

„©olbaten ber Slrmee »pn3talien! ihr habt ba* 3iel, bnS

id) eud) »orgefiedft hatte, auf rubmrolle 2lrt erreid)t; ber

©bmering ifi 3euge eurer ^Bereinigung mit ber gropen 5lr*

mee gemefen.

,,©epb millfommen
! 3<h bin jufrieben mit eud)! lieber*

fallen eon einem treulefen geinbe, ehe eure Kolonnen verei*

nigt mären, habt ihr bi« an bie ©tfd) juritrfgehen muffen.

2I(g ihr aber ben Sefehl jum SBorriitfen erhieltet, jianbet ihr

auf bem benfmürbigen gelbe »on Slrcole, unb ba fdjrouret

ihr, bei ben 9Ranen unferet Selben, ju fiegen. 3br habt

2ßort gehalten in ber ©d;lad)t an ber <))ia»e, in ben Treffen

bei ©an^Danielo, bei Sarrig unb ©brtj; ih r habt bie

gortg 9)ialborgbetto unb Arabella mit ©türm genommen,

habt bie in ^reoalb unb gapbad) »erfd)anjte feinblid)e Di»i*

fTon jur Kapitulation gelungen. 3h* wäret nod) nid)t

fiber bie Drau gegangen, unb fd)on hatten 25,ooo ©efangene,

60 gelbfiüde unb io gapnen eure Sapferfcit bezeugt, ©pä*

ter haben bie Drau, bie ©au unb bie 9J?ur euren SfJiarfd)

nid)t »erjögern fbnnen. Die öfierreid)ifd)e Kolonne 3«Ha»

d;id), bie juerp in 5Diiind)en einjog, unb bag 3eid)cn gu

ben SDietjeteien jn Sprol gab, fiel , bei 6t. SDiidjele umjin*

gelt, in eure föajionnette. 3hre habt eine fd;ne(le 3iad;e an
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fcufrn bem 3ofrt» bet großen $(rme« entzogenen Stummem
genommen.

„©ofbaten! jene« &fterreidjifd)e $eer ton 3t«fien, ba«

burd) feine ©egenroart meine <9ro»injen einen Slugenbficf be*

fubefte, ba« (Id) mit bem eermegenen ©ebanten trug, meine

eifetne Ätone ju ^erbree^en , mirb, San? eucf>
,

gefd>Iagen,

jerflreut, »ernfcfttet, ein 23eifpiel »on bet 2Bafjrf>eit jene«

©innfprudje« fepn : Dio la mi diede
,
guoi a chi la tocca.

©ott (>at ffe mit gegeben > 93erberben bem, rcefdjer (te be*

rüljrt.''

liebet ben ®cö<} ton ©euffdjfanb mußte auf bem

9Äatd)felbe entfd)ieben metben. 2Bäf)renb bie 8ln|T«(teit

ju bem neuen llebetgange übet bie ©onau getroffen

mürben, (jatte bet Äaifcr Seit, affe feine »ermenb*

baren ©frcitfräfte ju tonccntriren. ©eine 5frmee mud)« bi«

ju i50,oo« 9J?ann an. ©a« 5Jfateriaf bet Sfrtiflerie mürbe

auf 400 geuerfd)Iünbe gebrad)t. 2(ffe Arbeiten be« 93rürfen«

bau« mürben auf ber 3nfel 2obau, oermittcffl ber bafefbjl

befinblidjen ©eböl^e unb ber Äanäfe, roefdje bie ’Jlebeninfefn

bifben, ooffenfcet. ©et Äaifet martete nur nod) auf bie 2fn*

tunft be« nötigen £vieg«bebarf«, um ben ©efef;I jurn lieber«

gange ju erteilen *). ©iefet Uebergang begann ben 30. 3u«

*) Der Jtnifer hatte mäfjrenb bet 9lu5ffifjtung alter auf ber 3nfet Coban

unternommenen Arbeiten fortivährcub ba$ £d)ioß Sdiönbrnnn betvoljut;

fo halb er aber glaubte, baß ber ülugenblid jum Swnbcln gefommcti

fep, .verlegte er fein Dnuptiiuattier nad) biefer 3nfel. ©eine ©egen«

wart verboppelte ba6 ©ertraucn unb ben Gifer ber Solbatcn ; feine erge

©orge mar , fie in ihren ©ioouaf« ju befugen. Gr traf |te bei ber

SKahljcit. „Sßohlan, meine Syreunbe, fagte tr ju einer ©ruppe, vor

weither er gehen geblieben war, wie ßnbet ihr ben ©Sein?"— „Gr mir»

unb nigjt beraufthtn, ©ire, erroieberte ein ©renabier, nad) ber Donau

toeifeub, hier ig unfer Seiler." Der Saifer, ber an einen jeben SRatin

eine ©oufeifle 233ein auejutheifen befohlen hatte, ergaunte über bie

fdlledjte SoKjiehnng feiner ©efeljle, unb ließ ben Bürgen uon 9teuen,

bürg rufen; biefer ließ bie ©adle unterfudien , unb eb fanb fidt» , baß

bie mit biefem Dietiß beauftragten ©tarnten ben für bie truppen ber

Snfel begimmten 2ßein, ju ihrem ©egen, vertauft batten. Diefc Gien,

ben tvurben augenblidlid) verhaftet, einem ÄriegSgeridl»« übergeben,

unb jura tobe verurtheilt.
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niu« auf bem fünfte, wo bet g(u§ ba* erjie $Raf, ben 31.

9)tai, überfdjritten worben war. Ein ^ontongbrüde würbe

unter bem ©djuije be« ©efdjütje« in 1 »/a ©tunben gefegt«*

gen. Eine ©rigabe fetjte übet, unb warf bie 3Defletret<f>cr

:

man traf alte Slnjfalten, um eine, ben 3erfl&rung«mittern

be« geinb« trofjenbe $faf;lbrüde ju fd)lagen, unb biefe ge*

jimmerte ©rüde würbe nod> fdjneffer errichtet , at« torbem

bie ©djiffbtüden. 6ie ju beden, würbe atgbatb ein ge^

flungewert begonnen, unb ein Regiment ju if;rer ©ertfjeibi«

gung beorbert.

Ser Erjfjerjog hatte Qtfpcrn, Efiting unb fetbff Enjer«borf

mit furdjtbaren ©erfdjanjungen »erfe^en taffen] aftein ber

©erfud), weld;en ber Äaifer auf biefer ©eite mad;en lief?,

war nur eine ©djeinanflalt, wetdje bie Slufmertfamfeit be«

geinbe« erregen, unb ihm ben wahren unb ganj entgegen»

gefegten <J)unft, auf wetdjem er feinen Ue6ergang ju bewert*

fiefligen gebadjte, perbergen foflte. Siefe SiPerfTon gelang.

3mei ©djiffbrüden würben in geringer Entfernung Pon ein»

anber gefdjtagen, unb bie öfierreid)ifd)en ©enerate fdjidten

fid>.an, ben tyuntt, ben ber Jlaifer anjugreifen bie 5lb(Td;t

nidjt hatte, nad;brüdfid) ju pertfjeibigen.

9iad)bem ber Erfolg ber torläuftgen Maßregeln auf foldje

Slrt gefTdjert war, traf fRapoleen bie nötigen ©orfefjrungen

ju feinem großen Unternehmen burd] ein faiferlidje« Sctret, wa$

jwar eine ganj neue gortn für mititärifd;e 'ilnorbnungen war,

bie pon fo rieten $inberniffen umgefloßen werben tonnten,

beren Erfolg aber ton bem ©enie be« .Obergeneral« jeugf.

Sen 4. Stbenb«, a(« bie Üruppen auf bem i)fHid>en

Sheit ber 3nfet £obau perfammett waren, festen einige ©a»

taiitone in Ääf;uen über ben glujj. 3n jwei ©tunben würbe

eine ©rüde gefdjlagen, unb Dubinot befilirte über biefelbe.

j^unbert Äanonen, auf ber ©orberfeite ber 3nfet gobau auf*

gepflanzt, bonnerten auf ber ganzen Jinie, perbreiteten

©Freden , unb erleichterten bie Operation, bie Slufmerffam*
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feit be« Jeinbeg tf^elfenb , unb bie übetgefehten Gruppen, fo

mie bie begonnenen Arbeiten fdjütjenb.

©in Ungemifter tobte am Fimmel; bet Donner wmifd)te

feine 6d)läge mit bent Äradjen be$ ©efrfjütje#. Die 9tad)t mar

finiter; bet Stiegen, t>on einem heftigen 2Btnbe gepeitfd)t, fiel in

©frönten (;erab: atiein bet ©ranb ton ©njeröborf, ben bie

frnn$öfiid)en ©atterien entjünbet fjutten, erleudjtete biefe ma*

fe(tätifd>e itnb furd)tbore Scene, ©obalb Cmbinot ben gu(5

auf baö linfe Ufer gefegt batte/ befahl bet ivaifer, bie 5?aupt«

brüefen au fdjlagen, bie (Td> auf bie Meine Qlleranbereinfel

ftüften follten.' Hin brei U(;r SDtorgeng maren fed>$ ©rüden

gefdjlagen , unb bie Gruppen befilirten auf allen fünften mit

bemunbernftmürbiger tyünftlidjfeit. Srolj beg fdjledjten 2Bet^

terg beobad)tete unb leitete bet Äaifer Sllleg.

ein berriidjer Sag folgte auf eine fdjredlidje 9tadjt, unb

mit ©rftaunen betradjtcten nun bie .Oefierreidjet bag fran*

jö|tfd)e S?cer, bag fid), mie burd) einen 3auberfd;lag, in bet

ebene unb i;infer ben Linien , bie fte jur ©erl;ütung beg

Uebergangg bet granjofen über ben Sluf; etridjtet, entfaltet

batte.

©leidjmobl Fonnte bie 0d)lad)t ben 5. nicht mehr begins

nen; fo fe(;t atld) bie ftanjöfifdjen Äolennen ihren 9)tarfd)

befdjleunigt bfltt<n , fo b«tttn bod) bet redete glügel unb

bag ßentrum beg Speerg ben gleden 5Kafri)borf , bet jurn

«JJtittelpunfte bet allgemeinen ©emegung auöetfeben mar,

not btei Ubr 9iad>mfttagg nicht erreidjen Fönnen.

©egen fedjg Ubr mar bie 2inie formirt, unb bie 3iefem

tn Stellung; SBiaffena bilbete ben linFen gfügel, jroifdjen

Sreitenlee unb bet Donau; ©ernabotte jtanb »or SUblerFlau;

©ugen, mit bet Slrmee oon Stalien
,
jmifdjen ffiagram unb

©aumeröbotf; Dubinot jmifdjen biefem Dorfe unb ©rofjbo«

fen; Daoouft, burd) ©roud)t>’g Dragonerbioifton oon bet

Seite b« gebedt, bilbete ben red)ten Flügel gegen ©linjen»

botf b«n* Die ©arbe, SJfatmont’g Äorpg, bie ©aietn un*

ter SSirebe, unb bie fdjmere SKeiterei fianben alg 9iefcrue bei
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SRafdjborf, bem fyuiptquarfiere be« Äaifer*. ®er Ifnfe glü*

gel be« öffetreid)ifd;en Speer« ffanb auf bem SMateau jroifc^en

SSeuffebel unb Sßagram, ba« »en bem SRufjbadje, einem tie»

fen unb fdffammigen glüßdjen, übet ba« man nid;t leid)t

anber«, al« auf Srücfen feljen fennte, gefäumt mürbe; ba«

Zentrum umfd>(ang SBagram; bet redjte gtügel lernte ffdj

an ben SSifamberg; bet linfe bilbete mit bem SKeffe bet £i*

nie, bie ffd) »an SBagram über ©era«borf, bi« jum gufje

be« ©ifamberg« erffrecfte, einen ffumpfen unb einmärt« ge«

f;enben SBinfel.

®a« franjüfffdje $rer mad)te be« Slbenb« einen erffen Sin*

griff auf ba« 'Plateau ton Sleuffbef, aßein eljne ©rfelg.

Sfm feigenben Sage ereffnete bet ©rjberjeg bie @d)lad)t

burd) eine Semegung, meldje ben Smed Ifatte, ben linfeti

glügef be« franjefffdjen Speer« auf bie Srüden ber 3nfe(

febau jurücfjumerfen, roäßrenb ein le6l>aftet Singriff ben red)*

ten glügef befdjäftigen faßte. SHittfermeile gab ber Äaifer

bem SDtarfdjaß SJIaffena ben öefefjf, Slblerflau, me bie De*

fferreidjer ffarf maren, anjugreifen/ elfe ifjr red;ter glügef,

»en bem 93ifamberg fjerabjielfenb
;

gegen ben franjöfffdjen

finfen giügei anrücfte. SKaffena mar Sag« juaet butd)

einen ©turj rem «Pferbe aerrounbet metben> unb mußte

feine Sruppen in ber ila(efd)e feiten, er eilt feiner Stelenne

in ba« ®erf, in ba« er ffe nidjt felbff fügten fann, nad>;

Slbferflau mirb gcnammen; aßein ffatt fCcf> auf bie 93efetyung

biefe« ®erfe« ju befdjränten/ rücft bie franjefffdje Solenne

über baffelbe fjinau«. S3ernabette eilt mit ben ©adjfen f;er«

bei, um ffe ju unterfftiijen. 3n biefem Slugenbfitfe rücft ber

tedjte glügef ber Defferreidjer in ©dffadjterbnung an unb

jmingt SOiaffena, umjulenfen. ®er er^erjeg femrnt felbff

mit feinen ©renabieren nad> Slblerffau jurüct, unb »erjagt

©aint*@i;r barau«: biefer jieljt ffd) in Unerbnung auf

SDtefiter iurüdf, ber mit feiner ®iaiffon ©tanb fjält, unb

bem Singriffe be« geinbe« trotjt. ®ie ©adjfen felpen ffd)

gleid)faß« jurn Stüdjuge genötigt.
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Snjroifdjen fährt ber red)te glügel ber £>eftetreid)er, 50,000

«Wann ffarf, fort, nad) Slfpern anjuriicfen. SWaffena Oat

feine 3eit gu verlieren, um (Td) por bemfelben ju formiren,

unb ihm ben 3ugang ju ber 3nfel 2obau ju perroehren: er

fliegt auf ben ©eg oon Slfpern mit feinen brei Dioiffonen,

bie bereit« angegriffen hoben, unb trifft ben geinb bei 9teu«

roirtf)«hou«; trofj mehrerer Singriffe feljt er feinen glanfen*

marfd) fort. Die Dioiffon Saubet, bie fd)on am frühen

Sftorgen in SCfpern angcfangt roar, rücft au« biefem Dorfe

heroor, unb roirb Pon bcm geinbe angefallen. 3hf red)tet

glügel, ber feinen ©tüljpunft bat, roirb burd)brod)en
, unb

if>r ©efd)ülj genommen; ffe muß (Td) nad) bem ©rutfenfopfe

t)injiel;en. Der geinb bringt bi« ©ßling »or, unb befetjt

feine Serfd>anjungen roieber.

Diefe Seroegung be« geinbe« roar mehr füön al« flug;

er ffellte fld> auf biefe Slrt freiwillig iroifdjen bie Donau unb

ein tapfere«, geübte« $eer. Der Äaifer hätte il;n mit

©ortf>eil angreifen fönnen, allein er jog e« por, ba« feinb«

lidje ßentrum ju burd)bred)en, überzeugt, baß er bann mit

biefem auf foldje Slrt bloßgeftellten linfen glügel ein leiste«

©piel hoben roerbe. ©r überließ SJtaffena bie ©orge, bitfen

glügel im 6d)ad) ju halten, unb befahl bem ^rinjen ©u*

gen, ber jroifd)en ©agram unb ©aumer«borf anrüdte, per*

mittelfl einer 6d>roenfung nad) ber Sinfen ben SMal), roo

SDtaffena gefämpft hatte ,
ju nehmen, unb ffd) oon 5»ar-

mont unb ben ©aiern bahin begleiten ju laffen. Um bem

$rinjen Seit jur Solljiehung btefer Sefehle gu oerföaffen,

hält ein Singriff ber oon ©efflere« befehligten Steiterei ben

geinb einen Slugenblid im 3aume; allein halb roirb biefet

sWarfdjall »errounbet; bet Singriff feiner Äolonne ermattet in

golge beffen, unb bie £>e(lerreid)et feljen ihren «Dtarfd) nad)

bem fünfte ber franjbflfdjen £ini e, roeldjer burd) SJtaffena’«

©eroegung entblößt roorben ifl, fort.

©« liegt bem Äaifer viel baran, bem ©icefönige bie nß«

thige 3eit jur Slnfunft auf bem bejeid)neten Serrain ju oer»

26
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fdjaffen. Die ©orge ben geinb aufjubaften, terfraut et

b<m marfern Dtouot, bet mit 60 gelbftücfen rorrürft, unb

fld) balb mit feinet furdjtbaren Batterie allein tor bet £i*

nie bejinbet. Gr bema$firt fein ©efdjül), überfd'üttet ben

geinb mit Äanonenfugeln unb Äartätfdjen, unb jivingt ihn

enbfidt, S?alt ju mad)en.

«Sabrenb biefe SDfanöter au*gefübrt mürben/ f;atte Da*

touft ben Befehl erhalten , ben linfen glügel be$ geinbe*

anjugreifen unb $u umgeben. Gin furd)tbarer Äampf ent=

fpinnt ftd> bei 'ReufTebet. Der Kiberftanb ifl fo Fräffig,

al$ bet Angriff. Datoufl feitet feine Bataillone; bie Diti*

{tonen griant unb «JWoranb terridften SSunber ber Sapferfeit.

3n bemfelben 31ugenblicfe wirb Dubinot, bet ftd), gemäß

bet ihm jugefommenen 2Beifung, barauf befdjränfen foll, bie

feinblidjen DitifTonen, roeldfe ben äußerften linfen glügel

unterffüljen fönnen, im @d)ad)e ju galten , ton feinem

geuereifet ßingerifen; nad) allen 9iid)tungen ton einem

fdjretflidjen geuer umgeben , fnirfd)t et unwillig übet feine

Untbätigfeit, unb entfdjliefjt fld), ben llebergang übet ben

SRußbad) ju erjlürmen unb ba$ Plateau ju erfleigen. ©eine

erflen Brigaben merben iurücfgeroorfen; allein er ftellt ftd)

an bie ©ptije feinet Sruppen, unb wirft alle* tot ftd)

nieber.

Die ton bem Äaifer bem redeten glügel feine« $eer$ tot*

gefd)tiebene Bewegung ifl auSgeführt. Der linfe glügel be*

geinbe* ifl fortirt unb umgangen: Weufiebel unb ba« $la*

feau ftnb in ben #änben bet granjofen.

3ngmifcf>en butt« Gugen, mit £ilfe biefer Angriffe unb

be$ Gifet t bet Äanoniere, feine Belegung tollenbet. 211$*

balb bilbet bet Äaifet eine furd)tbare TOafTe, an beten ©pilje

et Wtacbonofb flellt: at^t Bataillone (Inb entmicfeft, breijebn

anbere fotmiren bidjt gefd)loffene Äolonnen auf ihren bei«

ben glügeln; hinter ihnen flellen fid) SBrebe unb ©erra$

in flaffeffötmiger Slnorbnung auf; bie leidjte Reiterei unb

9laufoutp’$ Äüraffiere becfen bie glanfen. Der Befehl junt
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©orrücfen wirb gegeben. ©ie tlrfe unb fompafte Waffe

(lürit alle«, wa« (Td; ihr in ben 2Beg flellt, nieber; fle bat

biejj|23efHmmung, ba« feinblidje $?<tt abjufd;neiben , unb

marfdffrt gerabeju auf ©uffenbrunn, wo ffd) bet ©rjberjog

&arl beffnbet; weber ein rüstiger »lief, nod; Sapferfeit unb

Uhätigfeit fehlen biefem berühmten gelbherrn, um ben Stuf?,

bet il;m broht/ abjulenten; aüein alle feine ©emühungen

fd)eitern an bem ©lücf bet grauten. Wacbonalb treibt alle«

bi« ©uffenbrunn »ot fld) h«> «Hein h‘« wirb feine, auf

2 ober 3000 Wann iufammengefd)molaene ©djaar ton ben

ungatifdjen ©renabieren unb ton Äollorrath’« £orp« in bet

gronte unb glante angegriffen unb muj5 $alt rnadjen. ©et

Äaifer, bet feinet Seroegung folgte, lögt, um ihn ju be<

freien, SRanfoutp’« Reiterei angreifen, unb red)t« unb lint«

bie ©ioiffon ©urutte unb tyaethob torrüefen, um ihn ju

unterflü(jen ; bie fflaiern unb ©erra« frettn aud; in bie ©djladjt»

linie ein, unb bie junge ©atbe marfdjirt, um fie al« 9te*

ferne ju erfetjen. Warmont unb bie ©adjfen greifen ju

gleidjet 3eit ben geinb an. ©iefe mädjtige Slnffrengung

entfd>eibet alte«. Waebonalb unb bie ihm folgenben j?orp«

faffen neuen Wuth. #artnäcfigfeit unb ©erjroeiflurg ter«

mögen nid)t« gegen bie ungefiüme lapferteit bet granjofen

unb ba« ©ente ihre« ©eneral«. ®a« gujjtolt unb bie 9tei«

terei bet Dejkrreidjer werben gefdjtagen unb übet ©erar«borf

hinau«geroorfen.

Stuf bet hinten h«t Waffena, ben Sluge'nblid für günfiig

haltenb, ehenfall« bie Dffenjite wieber ergriffen: er greift

ben öfferreid)ifd)en redeten glügel nad)brütflidj an, unb treibt

benfetben bi« 8eopolb«au jurücf; feine Reiterei, ton gafalle

befehligt , terfolgt ben geinb h<h»0. ®‘< ©efferreidjer fdjlie*

fjen in bet ©bene ©iererfe, madjen gronte unb wollen nodj

©tanb Rotten ; gafalle flürjt auf fle to« unb ffirbt, ton einet

glintenfugel in bie ©titne getroffen; allein ba« öfierreid)U

$eer wirb gefprengt unb bi« an ben gufj be« ©ifamberg«

»erfolgt.

26 *
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Diefe große ©d)lad)t würbe im 2lngeffd)te 53ien$ geliefert,

beffen fämmtlid)e tyofyt ®ebäube mit einer *D?enge von 3ufd)auern

gefrönt mären. Der Sieg ber granjofen war fo bollffänbig,

baß bie Drümmer be$ fcinblidjen $eerö it>r«n 9tütfjug nid)t

auf einer unb berfelben ©trajje bewerffMigcn tonnten. Die

Treffen ,bon $ollabrünn unb ©d)öngraben, unb bie ©d>lad)t

bei 3naim bollenbeten bie 23ernid)tung ber öffcrreifd)en

©freitmad)t, unb nötigten ben GfrjßerjOg, einen ©affen«

ffiflffanb ju berlangen, ben ber Äaifer, ber e&enfall* in

biefen ©cfed)ten biete 2eute bertoren f;atte ; unb, wie jebeö*

mal nad) einem ©iege, 9Kenfd)enbIut ju fd;onen wünfd)te,

gern bewilligte.

9tad) langen bergeblidjen Unterf;anblungen unterjeidjnete

ber öfferreid)ifd)e ©ebo(lm<5d)tigte, gurff 2idjtenftein, 'mit

5l;ränen in ben 5lugen, ben ©iener grieben, an bem in

ber neuern ©efdjidjte fdjon fo oft berhängnijwollen 14. Otto«

ber. Defferreidj mußte ben ©eflimmungen biefeö griebenö

gemäß 85 SDtillionen Äriegöfofkn gaßlen, unb bertor gegen

2000 gebierte SKeiten glädjeninhalfö , biertßalb SRillioncn

©eelen, jebe ©erbinbung mit bem 9)?eere, jeben ftuöweg

fetned £anbel#. Gfö trat ab ju ©unffen bet Sunbeögenof*

fen 9tapoleon$ : 6al$burg unb 23erd)tolbögaben, jene einzige

@rmerbung beö tyreßburger griebenö} baö im Sefdjner grie«

ben, gegen 23erjid>tung feiner 'Jlnfprüdje auf bie ganje nie»

berbaierifdje ©rbfdjaft, erworbene 3nnbiertel, nebff einem

Dbeile beö alten Defferreidjö oberhalb ber Grnnö; an ©ad)*

fen einige biff)er jur bößmifdjen Ärone gehörigen Grrbfd)af*

ten, — an bie betreffenben gürffen beö 9f(;einbunbeet fämmt*

lid>e bon ihren ©ebieten umfd)toffene ©effljthümer be« beut*

fd>en 9titterorbenö, beffen ©roßmeifferthum jugleid) ber @rj=

herjog 2(nton gänjlid) entfagte.

Ärain, unb bon Äärntßen ben ©illadjer Äreiö, 3riefi>

©örj, 'Dfotifalcone, giurne, 3ffrien, baö ungarifdje Äujkn*

tanb unb einen guten, widrigen 5()«d Äroatienö, biö an

bie ©au, bereit Shaliveg bon nun «n Dejierreid)* ©ränje
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bilbfn follte, bereinigte Tlapoleon, burd) fin am Sage nad)

bem grieben«abfd»luß eriatfene« Delret, pr H-'rooinj 3<>0-

rien. — Da« öt>rrrrid)ifd>c 21'Ciraal! is«*n , mit KraFau unb

einem 23ejirf um tiefe Stabt am red)ten liier ber ‘Beid fet,

fomie ber 3amo«cer Krei« bon .OßgaUijien mürbe p bem

Sperjogthum ffiarfdjau gefdfiagen. ©djließlid) mußte Deßer*

reid) bem ©ontinentalfpßem unbebingt beitreten.

©inen Sag nur '2lbfd)iuß be« gri-ben«, al« bi e Gruppen

p ©dpnbrunn bor 9lapoleon befilirten, näherte fid) auf

einmal ein beutfdier ©tubent, Flamen« grtebrid) Stab#,

13 3at>re alt, ber ©ohn eine« proteßanfifd)en 'P'arrer« bon

Spamburg, bem Kaifer, ber jmifdjen bem Sünlen bon 9teu=

fd>atel unb bem ©eneral 9iapp, feinem ',’lbjufanten , ritt,

unb rebete if>n auf bcutfd) an. 9)apo(eon empfing ben 3 « n a»

ling mit ®iite unb oermie« ihn an ©eneral SHapp, ber feine

©prad)e perßanb. ©tab« trat einen Slugenblicf prürf unb

fud)te fid) fobann mieber p nähern. Dem ©eneral 9tapp

mürbe biefe SJemcgung berbud)tig, aud) bemerfte er eine bet«

borgene 'Baffe bei ihm unb ließ ihn berfiaften. 90Tait fanb

bei bem jungen ganatifer ein große«, frifd) gefd)liffene« SWef»

fer unb ein Porträt. SBor Napoleon geführt, erhärte er,

baß er gefommen fep, Deutfdfianb bon feinem Unterbrürfer

p befreien. Napoleon mar geneigt, ion für einen Darren

ober Kranfcn anpfepen. ,)Beber ba« ©ine nod) ba« 2ln»

bere," fdjrie ©ra'>«. Der 9lrjt ©oroifart mürbe gerufen.

Der <lhil« be« 3üngling« mar reg (mäßig, feine Spaltung

ruhig; er freute fidi fidjtbar barüber, ’baß man feinen ge*

funben 23erflanb nid)t bejiveifelte. ©erüprt burd> feine 3u*

genb unb gefiigteit, betridjtete ber Kaifer ihn mit fDiitleib

unb bot ihm feine ©nabe an. ©fa'-« bagegen berßd)erte,

er habe blo« ©inen Kummer, nemfid) ben, baß ihm fein

Unternehmen nid’t gelungen fep. ,,©* fdieint, ©ie madjen

fid) au« einem Serbred)en nid)t biel ? — ©ie p töbten, ifi

fein Serbredjen, fonbern eine ^fllidjt. — 2ßen bejeidpet ba«

Porträt, ba« ©ie bei fid) trugen ? — fOfeine befie greunbin,

Digitized by Google



406

bie Jlb'optiutodjfer meines brauen S3aterS. — 2Bie? 30r $erj

ijl fo fünften ©eru(;(en jugätiglid), unb ©ie beförderten

nid)t, inbem ©ie SDtörber mürben, ben ©egenfiatib förer

£iebe unglürflid) ju machen? — 3d) fjabe einer (tarieren

©fimme gef>ord)t/ a(S ber meiner 3ärtlid>feit..— 2Cber menn

Sie mid> in ber HWitte meiner Hlrmee erfdjlugen, fonnten

Sie ju entgegen ((offen? — 3n ber $f)at, id> bin erftaunt,

baß id> nod) lebe. — 30** ©eliebte roirb fel>r betrübt fepn. —
3a fte mirb barüber betrübt fepn , baß»- mir mein Unterneb*

men mißlang; fte ((aßt ©ie eben fo fe((t, mie id> felbfl. —
2öenn id> ©ie begnabigte... — ©o merbe id> ©ie bennod)

tßbten." ©tabS mürbe hierauf im ©efängniß nod) meljr

auSgefragt unb bewerte auf feinen Hingaben. @r na^ni feine

©peife ju fld> uon bem Jage feiner 23erf>aftung an bis jutn

17., mo fein Urtljeif »otlflrerft mürbe. @r fagte, er f;abe

£raft genug, jurn Höbe ju geßen. Hluf bem 9iid(fpfatj an*

gefommen, melbete man i&m, baß fo eben ber griebe unter*

jeidjnet morben fep, morauf er auSrief: ,,©S lebe bie grei*

^eit! @S lebe ®eutfd)lanb \“ ®ieß moren feine lebten

©orte. ®iefe ©eene mad)te auf Oiapoleen einen großen

©inbruef; er f;atte bis auf ben lebten Hlugenblicf große

£u(t, ben 3üngling ju begnobigen, ber i((m 2ld)tung »or

feinem ganzen 95olfe eingeßößt ((atte.
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Sreiu nbjtvatt jtgjteö Äapitef.

KapaUuit in *en Jlaljrm isio, isn mrt 1812.

Per pünifl mm liorn.

A Paris etant un juur,

Je le vis avec sa cour:

11 se rendait a Notre Dame.

Tous les coeurs etaient contents ;

On admirait son cortege.

Cliacun disait: Quel beau teuips!

Le ciel toujours le protege.

Son sonrire e'tait bien doux

;

D’un fils Dieu le rendait pere....

Berater. %

511 (gemeine lieber fidjt über ben 3uftanb granf«

reid>« »om SBiener grieben bi* jum 2lu*bru»

d) e b e * Ärieg* mit 9tu&Unb.

®ie 3abrt 1810 , 1811 unb bie «d)t erjlcn «Wonafe be*

3af;re* 1812 bilben bie glüdlidjjte @l>»d)e ber Regierung
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«Napoleon«. Di e ©rängen be« franiöfffrf>«n «Neidi« mürben

etnerfeit^ bi« an fcie «IRünbungen ber Glbe, anbererfeit« bi«

an bic Ufer bet Dibcr erweitert. 9tom mürbe bie jmeite

$>auptfiabt be« «Neid)«, unb ©mfieroain bie britte. Gin

©ruber be« Äaifer« herrfdjfe in Spanien, ein anberer in

«Neapel, unb ein briftcr in SBejlphalen. Napoleon war jvö*

nig »on Otalien , ©ermittlet ber fdjmeigerifdjen Gibgenoffen«

fdjaft, «Droteftor be« «Rininbunbe«. Die franj5fifd)e iberr*

fdjaft umfaßte unmittelbar 41 «Millionen «£Renfd)en; bie

edfutjherrfdiaft be« jfaifer« behnte fld» über loo «Millionen

Guropäer au«, 6d)meben , Däneinarf , ©aiern , «Hartem-

berg, Preußen, Defierreid) unb «Rußlanb fühlten ftd> burd)

ihr ©ünbniß mit Napoleon geehrt, Gnglanb, biefer alte

getnb, biefer einige «Nebenbuhler ber ©röße granfreidj«, be«

harrte allein nod) auf feiner geinbfdjaft gegen buffelbe.

©(lein bie Äontinentalfperre, bie mit ber äußerflen 6trenge

gef;anbhabt mürbe, »ernid)tete feinen $»anbel unb feine «Ofa»

rine; alle £äfen Guropa’8 maren ihm »erfd)lofTen, alle «JRärfte

»erboten; unb mährenb ihm auf biefe ©rt jeber ©bfatjmeg

für feine ilolonialmaaren »erfperrt mar, munterte ber Äai«

fer ba« ©enie ber Äunfifleißigen auf unb flärfte bie ©ebulb

ber ganbmirthe. Die gabrifation be« 3utfer« au« rothen

«Rüben fing an , jene be« «Rohrjurfer« gu »erbrängen , unb

große ©aumwollenpflanjungen madjten in Italien ben ©au
biefer fößlidjen ©ßanje einheimifd).

3n biefe 3eit inneren SBohlfianbe« unb europäifdjen «Ruhm«

fielen au.d> widjtige ©orfälle im häu$ l id)en geben «Napoleon«,

bie 6d;eibung »on 3ofep^inen, bie $eiratl; mijt «Oiarie gouife

unb bie ©eburt be« Ä&nig« »on 9tom.
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9tapoleon« © e r m fi f; 1 u ti g mit bcr <* n h e r j o g i n

3)? a r i e £ o u i f e ton 0 e fi e r r e i d;.

Die »ielen 2eben«gefahren, benen ©apoleon befMnbig, na*

mentlid; aud) in bem lebten gelbjuge au^gcfeljt war, führ»

ten il;n natürlid)crmeife auf ben ©ebanfen, nnt« mobl au«

granfreid; merben mürbe, menn et bemfelben nid>t einen Cfrbon

Unterließe, ber feine 2(rbeiten fortfeljen unb fein Sßerf iidiern

fönnfe. <?r fjatte fletd gemünfdjt, einen 6ol)n ju beßljen,

ein erlaubter SIDunfd) bei bem ©rünber eine« 9ieid'«; allein

3ofepl;ine tonnte il;m feine Äinber geben. Die ©taaf«f(ug.

beit fprad) lauter, al« bie Stimme be« £erjen«: er entfdßoß

fid) ju einer <?ßefd>eibung, ber bie Äaiferin jfd) ebrlmütfng

unterwarf. Der ©enat unb ba« Offizialat »on iri« fpra»

djen bie Hlußöfung feiner ©he au«. Die Senatoren ronn*

ten bei ihrer @ntfd;eibung oon politifd)en ©riinben iid) lei*

ten (affen, bie «i>rie|ler fanben al« Sorwanb ihrer ©e'ällig*

feit einen leidßen gormfehler auf. Oofephinen’« ©ohn, ©u«

gen Seauharnai«, half feiner «OTutter biet'e« große Opfer

ertragen, unb »erlief; biefer $anblung, bie fo »iele ©efüble

beleibigte, burd; feine uneigennühige ©ntfagung unb feine

finblidje ©rgebenheit eine gemiffe 2öürbe unb ftoifd;e ©rßße.

©ugen mußte bei biefer traurigen ©efegenbeit bie feinet

SKutter fd;ulbige 2lnhänglid)Feit mit feinen Vßidjfen gegen

ben Äaifer ju »erbinben. 3ofepl;ine befielt ben iftang unb

Sitel einer Äaiferin, unb bemabrte ftd), ma« mol;( ben

QBertl; einer .firone aufmiegt, bie Siebe ber 9Ke(;r(>eit ber

granjofen.

Die ©hefdjeibung be« Äaifer« feijte alle #öfe ©uropa’«

in ©emegurg. Napoleon f;atte anfänglid) im ©inne gehabt,

eine fäd;ßfd>e ^tinjefftn ju l;eiratf;en} fpäter fiel jebod; feine

2Baf;l auf eine rufftfdje ^finjefftn. ©in »ertraulidjer ©rief*

wechfel, ben er in biefer $inftd)t mit bem ruffffdfen Äaifer führte,

bemog il;n, ben tylan biefer Serbinbung, bie einen fo großen

©injluß auf ba« ©djidffal be« franiüßfdjen Äaiferreid;« l^ätte
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fjaben fönnen, ebenfalls aufjugeben. Sllcranber füllte (Td>

burd) Napoleon« 2ßunfd> gefd;meid;elt; allein er »erlangte

Sluffdjub megen ber garten 3ugenb ber ©roftyeriogin ?lnna,

feiner ©d;mefier, an bie ber Äaifer gebad;t f;atte. Rapo*

leon glaubte, bie ^olitif, bie allein bei biefer roid)tigen grage

fein betragen leitete, geftatte il;m feine BBgerung.

3n ©rmanglung einer rufftfdjen 'Prinjefiln fonnte feine

2Bal)t nur nod; auf eine ©rgberjogin »on Defterreid; fallen.

Der JUifer granj H. nal;m ben iljm gemad)ten SBorfdjlag,

Rapoleon feine $od;ter $u geben, ol;ne 3ögern an; unb

ben 11 . 9J?ärj 1810 mürbe ba$ SBerlobnijj RapoleonS mit

jener tyrinieffin Rtarie gouife, beren £eben er im iunäd)fi

»erfloifenen 3a&« »ielleidjt »erfdjont Ijatte, in 9ßien gefeiert.

Napoleon mürbe babei »on 23ertl;ier, bem gürflen »on Reuen»

bürg, »ertreten.

Die 83ermäl)lung RapofeonS mit ber ©rgljerjogin »on £>e*

fierreid; mar einer feiner grBfsten gel;ler. ©r »erlief; baburdj

feine ©teile unb feine Rolle al$ reeolutiondrer SRonard),

ber fiel« bie alten Regierungen in ©uropa befämpft Ijatte,

unb geriet!; in eine falfdje Sage gegenüber »on Deflerreid;,

ba$ er entmeber nad> ber @<^fad;t bei SBagram l;ätte er»

brürfen, ober nad; feiner 93ermal;(ung mit ber ©riberjogin

in feine SBejtijungen roieber einfeijen fallen. Die gcftigfeit

ber SBetbinbungen beruf;t blo$ auf mirflidjen 3ntereffen, unb

Rapoleon fonnte bem Sßiener ^abinet nie ben 2Bunfd; ober

bie HO?ad)t nehmen, i(;n aufs Reue ju befämpfen. Diefe

SSetbinbung anberte aud; ben ©l;arafter feiner Regierung

unb trennte f&n nod; mef;r »on ben 93olf$intereffen ; er

fudjte fortan alte gamilien auf, um bamit feinen $of ju

fdjmücfen, unb tljat alle«, ma$ er fonnte, um ben alten

unb ben neuen 2lbe( mit emanber ju »ermifdjen, fo mie er

bie Dpnaftien unter einanber gemengt l;atte.
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Knfunft bet jungen tfaiferin in $ari«.

3wei Jage nad) bcr SBerlöbniß teilte bie tyrinjeffin nad)

$ati« «b. 6ie fanb jwifdjen ©raunau unb 2lltbeim bie

Königin oon Neapel, *bie oon bem .Saifer abgefd)idt worben

war, um fle au« ben $änben ihrer gamilie ju empfangen,

©on biefem Slugenblid na(;m (Te ben Jitel „Äaiferin. ber

granjofen" an. QU* fte ben franjöjtfeben ©oben betrat,

würbe (Te mit (autem 3ubel empfangen: obwohl bie Nation

fonft bie Serbinbung mit ben Öefierreidjerinnen nid)t fefj>r

liebte. 3n ©trafjburg überbrad)te if>r ein Q)age in tai«

ferlid)er Qiotee einen ©rief, feltene Slumen unb gafanen

oon ber 3agb Napoleon«. 3« biefer ©tabt ruf)te (Te jwei

Jage au« unb fptad) bafelbfl jum erflenmale mit ben fran*

gbfffdjen ©ef;örben, bie i(>r oorgeflellt würben. 3«bermann

war bejaubert oon ihrer ©anftmutf) unb ©üte. ®ie ga*

lante unb gefd)macfooüe $>ulbigung, bie fle bei ihrer Qlnfunft

in ©trafjburg bewiflfommt f;atte, begleitete fle auf iljrem

ganjen Qßege. 3eben Jag überbradjte il;r ein oon bem Äai»

fer abgefd)icfter Q)age einen ©rief unb ©efdjenfe.

®a jwifdjen ©ouoeränen alle« burd) ba* Geremonieß be*

flimmt ift, fo Ratten bie gefd)icfteflen hbflinge beiber ©ßlfer

bie erfle Sufammenfunft jwifdjen ben beiben Gfbegatten burd)

ein Programm regeln ju muffen geglaubt. $iefe 3ufammen*

funft follte, nad) ben ©eflimmungen biefe* Reglement«, in

einem inmitten be* QBalbe* oon Gompiegne errichteten 3elte

flattfinben ; ein Qlrtifel biefer, in ©ejiehung auf bie Gtiquette,

fo wichtigen Qlfte lautet alfo:

Kenn 3b« SWajeftäten fldj in bem' 3elte (in ba* (T

e

gleidjjeitig auf jwei enfgegengefeljten ©eiten eintreten foßen)

treffen, fo wirb bie Äaiferin fld) oerbeugen unb niebertnien;

ber Äaifer wirb fle aufbeben unb umarmen, unb 3- 3- 9R. 9Dt

werben fld) nteberfefjen."

$ie(5 ifl eine« ber fprerf>enbflen ©cifpiele baoon, bafj aüt

'

$anblungen ber ©rofjen gcwöbnlid) nicht oiel mef;r flnb, al*
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eine au«menbig gelernte 9to'e; aud) Napoleon, ber (Td> in

bem Sornehmthun ber Könige fo rcobl geft.l, batte im ©inne,

ba« tmrgefd;riebene (Seremonied flrcng p beobad)fen; bod>

(legte feine beffere Statur. ©eine llngebutb unb ba« rafd>e

3ufammenfommen mit ber ^aiferiiP befcitigte biefe £äd;cr*

lidjfeit.

©obalb ber Äaifer bie nabe Slnfunft feiner jungen ©e»

mablin erfuhr, reifte er ebne Stbctfung unb ©efolge ab,

unb ging ibr, blo« »on feinem ©djmagcr, bem Könige »on

Steapcl, begleitet, incognito entgegen. Qrr tarn p Gtoureede«

in bem Slugenblicfe an, in meldiem bie Kuriere ber Äaiferin

berbeieilten , um bie frifdjen 9>ferbe, bie ihren ffiagen jieben

fodten, in Sereitfdiaft p Ratten. (Sr flieg fogleid) au«

feiner Äulefdje unb fleflte fi<f), um (Id> gegen ben Stegen p
fdptjen, unter bie Sorj)ade ber i\ird>e; hier ermattete er

bie Äaiferin. 2l(« 9Jtarie=£euifen« SBagen anfam, unb mäh*

renb man bie Sterbe medjfelte, flürjte er an ben Äutfdjen»

fd)(ag unb öffnete felbjl ; ber bienjltlpenbe ©tadmeiffer, bet

i(>n erfannt 0<>tte , unb in ba« ©ebeimniß be« 3neognito

nidjt eingemeibt mar, beeilte (td>, ben gujjtritt nicberpfd)la»

gen unb ben ilaifer Stapoleon p melocn. Napoleon ums

batöte bie itaiferin, bie auf biefe ©alanterie au« bem ©teg»

reife feine«meg« »orbereitet mar, unb mobt nicf)t menig er»

ftaunte. ®er Äaifer befahl, ben ©djlag p fdjließen unb

auf ber ©tede nad) ßomptegne abpfabren, wo er mit üJfarie»

£ouife um jebn Ubt Slbenb« anfam. 2im folgenben 3age früh»

ffücfte er monnetrunfen, mie e« fdjien, neben bem Sette feiner

grau, bie nid>t minber entprft p fepn fdjien.

®er Äaifer unb bte itatferin hielten ihren feicrlidicn ©in»

pg in 2>ari« inmitten einer ungeheuren Solfömcnge. ®cr

©rofjalmofenier, Äarbinal gefd>, erteilte ihnen ben ebelidjen

©egen; biefe geierlidjfeit hatte mit ber größten Vradjt flatt.

®er große uiereefige ©aal, ber an bie ©alerie bc« £ou»re

flößt, mar a(« Äapede eingeridjtet unb mit Tribünen für

bie Könige, bie fouoeränen gürflen unb bie ©efatibten, bie
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biefer glänjenben geiertirfjfeit anmof>nen feilten, umgeben

morbeh. Napoleon« ©efolge oerliefj bie Suilerien, unb jog

burd> bie ©ate betf SRufeumä nad) bet jtapelle, mitten burd)

eine, nad) beiten ©eiten ber ©alerie e(>rfurd>tÄPoU jurürf«

roeidjenbe «Wenge. 2llle .Korporationen be$ ©taat$ , alle

bürgerlid)cn unb militärifd)en 2ßürbenträger, «He au#gejeid)»

neten %'erfonen, roeldie ber franjöfifdje $of, bie fretnben

#öfe unb bie ©tabt <Pari$ aufjumeifen Ratten, fanben (id)

bafelbjf perfammelt: man jä()lte mel)t al# 8000 3ufd)auer.

Dag Gfntjücfen roar allgemein, man liebte ben Äaifer, unb

3cbermann freute ftd> über fein ©lücf. Die $eiratb mar,

in ben Qlugen be* ©elf«, ein fidjereö llnterpfanb ber Dauer

be« glorreid)en grieben*, melden ber ©ieg bei SBagram

granfreid) t>erlief>ett batte.

Der .Kaifer mar jtelj auf feine junge ©emaf)lin; er mollte

f!e ben ©inroobnern ber Departemente jeigen, unb befud)te

mit ibr nad) einanber ©ainbduentin, Giambrai, Slntmerpen,

©rüffel. Ueberall mürbe er mit jener ©egeifterung empfan»

gen, bie feinen ©injug in 'Darig begrüßt batte. 2luf biefer

«Keife refognogeirte er bie «Wünbungen ber @d)elbe unb bie

3nfel üDa(d)ern, ben ©djaupfat) bet unglüd(id)en Grrpebition

pon £orb Cfbatam. 2Bir tnüffen einen ©lief jurüefmerfen,

um biefen ©erfud) gegen granfreid), ber ein für ©nglanb

fu unbeileolltg Gfnbe nabin, fennen ju lernen.

Räumung pon ©liefjingen unb ber 3 n f e f 88 a 1*

djern b.urri) bie ©nglänber (24 . Dej. 1809).

Gngfanb batte Oefletreid) eerfprod)en, im gaufe beg Äriegg

pon 1809 bem gemeinfd)altli(ben geinbe eine jtarfe Dioerjton,

fep eg im Worben Deutfd)tanbg, ober auf ben Äüfien granf«

reid)g, ju mad)en. 3« Deutfd)lanb märe eine ganbung ber

©nglänber eine mirflidje $ilfe für bie Defierreid)er gemefen

;

allein i(;r ^rioatoortbeil, ber jtetg bag e r fl e Sricbrab

ber ^anblungen beg gonboner £ »Tb i n e t g i jl , be>
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wog ft« ju einet £anbung «n ben Äüften beb ftanjöjTftfyen

9ieid)b. Diefer Slngriff tonnte nacfy bet @d;lad)t bei,®«*

gram bem $aufe Deflerreid) ton feinem 9tu$en mefjr fepn,

allein eb lag ©nglanb oiel an bet 23ernid>tung ber Ijerrli*

d;en ©eeanflalten Slntroerpenb, unb jubem mußte bie erße

SBirfung bet @rpebition bie ©injlellung ber Unterl;anbtun*

gen fepn, weld;e ben 3metf l;atten, ©Hropa ben grieben $u

geben.

©ine bebeutenbe glotte, bie nid>t weniger alb 39 £inien*

fdjiffe, 36 gregatten unb eine «JJtenge Äanonenböte jäftlte,

unb 40,000 TOann £anbungbtruppen führte, erhielt bie SBe*

ftimmung, ffd) Slntmerpenb ju bemäd)tigen, bie franjöjifdjen

©d)iffe iu oerbrennen, bie aßerften unb 2öafferbel)(üter ju

terni<f)t«n, bann bie gal;rmaffer ber©d>elbe aubjufülten, um

fie unfaßrbar ju madjen. Die '2ßid;tigfeit, meld>e englanb

biefer (Srpebition beilegte, mar ber erfte ©emeib für bie

2Beib(>eit, womit ber j\aifer bie Arbeiten angeorbnet (jatte, um
aub Antwerpen ben erßen $afen oon ©uropa ju mad)en.

3Die glotte f;atte ben Slbmiral ©tradjam jum ülnfül;ret.

' £orb Gtyatam, ein älterer ©ruber beb berühmten fßitt, würbe

an bie ©pitje beb £anbungbbeerb gefiellt, bab ben l. Sluguft

1809 an ber 3nfel 2öald;ern [anbete j bie Üüften waren ton

üruppen entblößt unb bie ©täbte fafl of;ne ©efaljung.

©tatt gerabe unb füf;n auf Antwerpen $u marfd>iren,

bab et erreichen tonnte, «f;e irgenb eine ülnßalt ju feinet

©ertljeibigung getroffen würbe, fürd^tete ©ßatam, fi<$ auf

• bem feflen £anbe blobjuftelten , tappte mit feinem redjten

glügel oor ©rebfenb unb ber 3nfel ©affanb, bie er rafd)

anjugreifen, $u oetjagt mar, untrer, foncentrirte feine $aupt»

armee im ßtorben ber 3nfel SBaldjern, unb belagerte Slie*

ßingen. ©ine feiner ®ioif!onen naßm ffloeb auf ber 3nfef

©üb »©eoelanb , unb bemädjtigte fldj, ®anf bem fd)led;ten

Setragen eineb &ollänbifd)en ©eneralb, beb gortb Sa§, bab

bie beiben ?lrme, wefdje bie SWünbung ber ©treibe bitbet,

bef;errfd)t. ©o lange aber bie granjofen «Bteißer ber gortb
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£illo, griebrid>«$einrid) nnb £iefenfboe<f (btt an ben beiben

Ufern» bet 6d>elbe gmifdfen ©alj unb Antwerpen liegen) blie«

ben, fonnte biefe ©innabme nidjtg entfdjeiben. Der ©eneral

9ioufTrau, bet «uf ©affanb fommanbirtc, unb ©ifet unb

gäl;iflfeit geigte, batte eine ©erjlirfung ton gmei Sataillo«

nen in bie geftung ©tiefjingen, in bet (!d) ©eneral Wonnet

befanb, geroorfen.

Dreißig Sage nad) ihrer £anbung er&ffneten enblid) bie

©nglänber ein furdjtbareg geuer gegen ©liefjingen, nid)t

blöd ton ihren £anbbatterien , fonbern aud) ton il)ter gro«

ßen Sombarbirungg »glottille. ©liefjingen batte unbebeu-

tenbe Jeflunggmerfe mit einem beberften ffiege: eg mar ein

fdjledjtet <pialj. Ueberall bradjen bie glammen aug. ©g

mären feine ©afematten gutn ©djulje gegen bie ©omben ba;

nad)bem bet ©eneral Wonnet bie ©ombarbirung brri Sage

auggebalten batte, fapitulirte et, unb gab fid> mit feiner

4000 'Wann flarfen Scfaljung gefangen. Da er feinen

©türm befianben batte, unb in bie $>auptmerfe feine ©re«

fd;e gcfd)offen mar, fo lturbe er fpäter tor ein Äriegggeridjt

gefMt unb rerurtbeilt.

Die ©nglänber triumpbirten über bie ©innabme ton ©lie*

gingen; allein ihr 9(nfübrer fuhr fort, biefelbe Ungeroi£b«t

in feinen ©ntfdjlüflen , unb biefelbe ©d)laf?b«it in ber ©oll«

giebung berfelben gu geigen.

SngroifdKn batte in Antwerpen alleg ftdj anberg geftalfet;

ton ber ©rfd>einung beg geinbeg benad>rid)tigt , mar ber

Äönig ton $ollanb mit feiner ©arbe unb 5000 Wann ton

feinen Sruppen b^beigeeilt. Die ©enerale, mel<be in ben

Departemen« ©elgieng unb ber «picarbie fommanbirten,

batten gteidjfallg 7 big 8000 Wann gufammengeraft. 3n

qjarig batte ber Winifarratb fab nidjt begnügt, alle mehr*

hafte Wannfdjaft in ben Depotg beg 9torbeng nach ber

©d>elbe gu beorbern; er batte aud> eine 9lugbebung ton

500,000 Dtationalgarben in ben benad)barten Departemeng

befohlen, bie mit ebler ©egeifarung biefem Aufrufe golge
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trifteten, benn baS f*(o^c Departement bei 9torbenS (teilte

lo.ooo Wann. Salb ftrömten »on allen ©eiten Sippen

ßrrbei. Die Warfd)ä(te Woncep unb Sernabotte, bie nad)

ber 6 d)lad)t »on SBagram Deutfdjlanb »erfaßen Ratten, (tan«

ben an ißrer ©piße; ©ernabotfe mar DberbefeßlSßaber. er

fam ben 16 . 2lugu(t im 2lugenblitfe ber ©innaßme »on ®(ie*

ßingen an, unb fed)S Sage nad>ßer jtanben unter feinen ®e«

fehlen fd>on über 50,000 Wann, bie jroar gr&ßtentßeil* nod)

gteulinge in ber ivriegSfunfi, allein »oll Wutß unb eifer

maren. Der englifdje ©eneral befann (Td> nad) ber ein«

nähme »on ®ließingen jeßn Sage fang, ob er an betn red)*

ten ©djelbeufer an ba$ £anb (teigen follte, um geg^n

Slntmerpen ju marfd)irenj ba er aber auS ben ®ertßei?i*

gungSanftalten fd)loß, baß biefer Slngriff frud)tl»S bleiben

mürbe, fo entfd)loß er (td), ben 2Beg nad) englanb roieber

einjufd)lagen , unb ben britten Sßeif feine* £eerS in ®lie«

fsmgen jurütfjulaffen , mo berfelbe »on ben Siebern ber Wo«

Täfle »on 2ßald)ern halb bebeutenb »erringert mürbe, enb*

lid) geftattete baS engtifdje Winifterium , nadjbem eS treff*

lid>e Stuppen in ben ©pitälern nußloS eingebüßt batte, bte

9iäumung biefer unl;eil»ol(en 3nfet, befaßt aber, bie großen

Slnflalten, bie ber Äaifer bafelbft jur SluSrüjlung ber in

Slntmerpen erbauten 6 d;iffe ßatte erridjten taffen, ju»or ju

»ernid)ten.

Dieß mar baS fd)impflidje ©nbe unb baS einjige Stefultat

einer Cfrpebition , an bie englanb fo große Stüjtungen unb

ungeheure Äojten »erfdjmenbete, unb bei meldjet baS geben

»on 10,000 ©»(baten nußloS geopfert mürbe.

Napoleon atS ©atte unb ©ater. — ©eburt bei

Königs »on 3t om (20. Würj 1811).

©alb faß Napoleon burd) bie ©d>mangerfd)aft ber Äaiferin

iai Waaß feines ©lücfeS gefüllt. Srantreid) ßarrte mit Un*

gebulb auf ben ülugenblicf, ber feinem Äaifer einen erben
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geben fottte. Den 20. SWärg 1811 erfolgte bie Qrntbinbung bet

üaiferin, roeldje fdjroierig unb fdjmergbaft »vor. Der 2lrgt

ging gu bem Jlaifer unb bat it>n , burd) feine ©egenivart

ben 9Hutb brr Äaiferin gu flärfen. <?r verbellte il>m nid)t,

baß er fd>iveriid> bie SRutter unb ba« Jlinb gugleid) roerbe

reiten tonnen. „Denten Sie nur an bie Wutter," rief bet

üaifer lebhaft au«} unb fogleid) eilte er gu 9Watie*£ouife,

umarmte fTe gärtlid) unb fud)tc ihr 9)futl> unb ©ebulb ein«

gußdßen. Die Äriff« tarn enblidj. Da« Äinb geigte ftd>

guerjt mit ben güßen. Düboi« mußte, um ibm ben

Äopf frei gu madjen, bie 3ange gebraudjen. Die äinbe«*

notI> bauerte 26 Minuten, unb mar fel>t fdjmergbaft. Der

Äaifer tonnte nid)t über 6 Minuten anmefenb feyn ; er ließ

bie §anb ber Äaifmn faden unb entfernte fidj, gang blaß

unb faß außer fid), in ein anfloßenbe« 3immer. SSon 5)ft«
* n.

nute gu SJtinute fdjicfte er eine von ben anmefenben grauen

ab, unb ließ fidj nad) bem ©efinben ber Äaiferin ertunbt«

gen. 0obalb er erfuhr, baß ba«£inb geboren fep, flog et

gu i()t unb fdjloß fte von neuem in feine 2lrmr. Sieben

Minuten lang gab ba« Üinb tein £eben«geidjen von fid).

Napoleon betradjtete e« einen ülugenbliet, l)ielt e« für tobt»

fprad) tein eingige« ffiort unb befdjäftigte fid> nur

mit ber Äaif»rin , beren ©ntbinbung feine traurige

golge batte. Stfan blie« bem «Jleugebornen einige Stopfen

©ranntroein in ben *D?unb unb bebedte ihn mit beißen

Servietten; enblid) fließ er ein ©efdjrei au«, unb ber Äaifer

umarmte biefen Sobn, beffen ©eburt für ibn bie (jödjfte

Stufe ber ©lüctjeligteit unb bie leljte SDobitbat jene«

©lürf« mar, ba« bamal« nid)t mübe gu merben fd>ien, ibn

mit feinen ©unflbegeugungen gu überhäufen, ©ang «Pari«

mußte, baß bie Äaiferin in £inbe«nbtl>en lag; fdjon um
fedj« Ubr Wtorgen« mar ber ©arten ber Suilerien mit einet

Ungeheuern ©o(t«menge ungefüllt. 9lur 21 Äanonenfdjüjfe

fodten bie ©eburt einer ^ringefjln, vertünben; bie ©eburt

eine« Shwnerben bagegen fodte burd) eine Salve von loi

27
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©djüffen gefeint werten. ©obafb ber erfte ©djuß fidj fj&ten

ließ, f>errfd)te eint tiefe ©title unter tiefer juver fo lärmen«

ben «Wenge. Seim aroeiunbjwanjigßen ©djuffe erßob ftd> ein

allgemeiner 3ubef. Wapoleon erhöhte fid), hinter ben Sur*

(jungen- eine* ^enfterd fiehenb, an bem ©diaufpiele bet aff«

gemeinen Segeifierung unb f*ien tief gerührt; große $hrä*

nen rollten ihm über bie «Gangen herab. ©nbfid) umarmte

er von neuem voll ©ntjütfen jenen ©ohn, ben er nid)t her«

anmadifen fehen follte, unb befftn, wenn aud; nur minuten«

fange, ©egenmart ihm feine lebten Qfugenbfide auf ©t. S)e-

fena fo feljr oerfüßt hätte, ©egenivärtig finb ber Sater

unb ber ©ohn roieber vereinigt , affein im ©rabe!

©in @enat*befd)(uß, iveldjer bie Sereiniguug ber römifdjen

©tauten mit bem franj&fifdjcn Jtaiferreid) au*fpradj, hatte

verfügt, baß ber älteffe ©oßn be* Jlaiferö bei feinet ©eburt

ben 3itef eine* Äönig* von Wom annehmen foffe. Unter

biefem Warnen empfing ber Weugcborne bie Sefudje unb

#uibigungen ber ©efanbten affer ©ouoeräne ©uropa’*, bie

brei 3ahr< fpäter ihn auf immer von feinem Sater unb fei«

nem Saferlanbe trennten! «Wan nahm ihm ben Warnen

eine# .fiönig* von Wom, unb fud)te ihn unter bem Üitef

einer beutfdjen ®üibe ,;u verbergen ; eine eitle Semüßung,

meif e* in Wiemanb* ©eivalt fianb, ihm ben Warnen feine*

©ater* ju nehmen, ben Warnen Wapoleon, ben in ben fünf»

tigen 3«ßthunberten c jn größerer Wußm umfirahfen n>irb,

al* bie Warnen ©äfar unb 2fugufiu*.

Der .ftaifer liebte feinen ©ohn fehr. ©ine 3>ame, bie

ißre 2>ienfivcrrid)fungen bei ber ilaiferin in ben ©tanb felp

ten, ba* 3nnere ber faiferfidien gamilie fennen ju lernen,

bie®ittioe bc* ©encral* ®uranb, tßeilt nid)t unintereffante

©injeinheiten über bie 2(rt mit, roie Wapoleon fid) betrug,

mann er bei feinem ©ohne ivat. „Oft, fugt fie, nahm er

ihn in feine 2trme, trug ihn vor ben ©piegef unb machte

ihm ©rimaffen aller 2lrt. üßann er friihßürfte, legte er ihn

auf feine -Äniee, taud;te einen ginger in bie Srüße unb be»
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fubeite ihm ba« ©efidjt. Sit ©öubetnante
,
murrtt , bet

jfaiftr iadjte, unb ba« Äinb, fafi fie« 6ei guter £aune»

fd)ien ©efalleti an btn nJilfccn £iebfofungert fein« Säte« ju

flnbert. ©et bei foldjen ©elegenbeften irgenb eine ©unjl

POrt bettt itdifet ju ctfle^c« batte, butfte fafl flct# einet

günfiigett 9iufndbti1e »etflkfyert fet)n.
;'

©tdn fiat gut 3eit in biefct Segiebung eine rf>ataPterifli*

fd)e $lnefbote ergäblt. ©in febt unglütflid;er, aber geijlool»

let ©fann, bet, trolj aller feinet Semübungen» ton bem

itaifet eine gewifle Sirifieiiung nidjt l;otte etbaltew fönnett,

fam auf bert ©irtfall/ feine Slttfdjrift an ©eine ©tajejlät,

btn .König ton 9tom, ju tidjten; 35iefe ©ittfdjrirt würbe

bem Kaifer übergeben, bet, erfiaunt übet bie Sluffdjrift* ben

©ittftefler anrnieö ; feine ©djrift bet ©erfon, an bie fte dbtef«

firt war, gtt überreidjtn. Ser SittjVellet ndf;ert ftrf; et>t-

futd;tö»oll bem jungen .Könige, bet baö Rapier nimmt unb

unartifuiirte 2öne (tammeltj b<«rauf tel;rt et ju bem Äai*

fet gurütf, bet if;n nun fragt, waö bet .König ton 5Kom

geantwortet l;obe. — „©»re, erwieberte bet Sittenbe, ©eine

©tajeftät b«ben nid;tö geantwortet." — ,,©un benn» wer

nid)« fagt, willigt ein>" erwieberte berKaifcr läd;elnb, unb

bewilligte bn« ©efud).

©egebenb<iten auf bet fpanifrfjen $albinfel.

Ser fpanifdje Krieg wutbe in ben fahren l8lounbl8ll

mit Kraft fortgefübtt. Sit ©panier oertbeibigten ihren So*

ben ©djritt oot ©d;ritt, unb bie ©täbte mußten mit ©türm

genommen werben, ©udjet, ©oult, ©tortier, ©ei;, ©eba*

ftiani bemcidjtigfen ffd) inbefj mehrerer ©rooinjen, unb bie

fpanifdje 3unta, bie fid> in©eoi(la nid;t mel;r halten tonnte,

fdjlojj firf; in Gfabir ein, weld)e ©tabt eine franjöjifdje 2lr«

tnee fofott belagerte. ©ttnber gfütflid) war bie neue ©rpe«

bition nad) Portugal. ©taffena, bet biefelbe leitete, nö*

tf;igte gwar 2(nfangö ©ellington junt ©ürfjuge, unb nab»

27 *
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Dporto unb Diitenja ein; bolb barauf aber mußte et fetbfl

ba# £anb räumen.

©ereinigung $>o(tanb# mit granfreid) (9. 3uli

1810). — @rroäf)fung be# gürjten non <Ponte*

ßorpo jum jvronprinjen ton Sd) weben (21 .

Stuguft).

3it'ei tfreignifTe turn f)of)er politifdjer SBidjtigfeit ftefen eben»

fall« in biefe ^eriobe ber Regierung ©apoleon#, nämlid) bie

©ereinigung $ottanb# mit bem franjö|lfd)en 9ieidje, unb bie

Grrwäbtung be# 9)?arfd)at(# ©ernabotte jum ilronprinjcn ton

©daneben.

©efannftid) batte ©apoleon, um feine ®pnaflie jur mäd)*

tigflen unb gtänjcnbfien in ©uropa ju mad>en, unb ihre ©er*

jweigungen auf einem weitläufigen ©ebiet unb bei Perfdjie*

benen Si>tfern Burjet faiTen ju taffen; feinen ©tuf#per=

wanbfen, mnnnlidjen unb roeib(iri)en ©efd;ted)t#, ju Ibronen

pertwifen; nur fein ©ruber £ucian, ein fiarrer 9tepubtifaner,

unb ben ©runbfütjen ber 9tedjtlid)feit aud; im <pripatteben

treu (er trotzte ben wieberfwtten ©efebten ©apoleon#, fid)

tun feiner ©emaf;(in ju trennen), ging mit eigenem 'Bitten

leer au#, dagegen bitte er, wie wir fa(;en, bereit# feinen

©ruber 3»fepb jum Äi'nige ton Spanien, 3«äro* jum Äö*

*nig nun Befipbaten, feinen ’ätboptipfptm (fugen ©eaubarnai#

jum ©itefßnig nun 3ta!ien, feinen Sdjwager Wurat jum

Äönig pon Neapel gemad)t, feine ©djwefter ©lifa mit bem

©roßbetjog pon 5o#cana, unb feine 'Jlbppfipfpdjter £orteufta

mit feinem ©ruber gubwig permät;lt, unb biefen beiben bie

ürone f?o(fanb# gefdjenft.

Bie juror bie $abßburger unb ©ourbon#, fo mad)te ber

©ater ber Otapo(eonifd>en 3>pnajtie ebenfatt# eine gamilien*

5t(tianj in feinem $aufe unb ein g a m i ( i e ng e fei), wef«

d>e# jur Erhaltung be# ©tamm# ber ©apoteoniben unter

atten ©erhältniffen beitragen unb npd) über ben potitifd)en
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3ntereffen bet befonberen 9?eidje fielen foflfe, mcrdje ton tcn

einzelnen ©(iebetn regiert mürben. iHopolton ber Kaifer

mad)te ffd) pm SRittelpunft beffelben unb mit fid) fein

granfreid). Qi ift baßer leidjt erflärlid), bafj er bei feiner

unenblidjen 93ergröfjerung«fud)t unb ben »ielen Kriegen p
SZBafTer unb p ganb, bie oft »on ben franpjtfdjen ganj »er»

fdjiebenen 3ntereflfen ber burd) feine SBermanbte befj>errfd>=

ten ©taaten, btfonber« in golge bed ßontinentalfpftem«,

ßöd)jt unangenehm berühren mußte. 2ßic bieg in ©daneben,

ivo nid>t er, fonbern bie ÜSaßl be« fdjmebifrfjen SJSotfed fei*

ne« 93ruber« ©djmager, Sernabotte, ben gürffen »on 'Ponte»

Gtoroo, pm Sßronfolger erwähl hatt<» b« gall >var, tvirb

roeiter unten grmäßnung finben. ©djon 3»fepß h fl iie in

©panien barüber geflagt unb einzig au« biefem ©runbe feine

.Krone nieberlegen mollen; ma« 3ofeph ivoflte, that gubrnig,

ber König »on $o(lanb, in feiner ©nfrüßung über 9tapo*

leon« gorberungen.

gubroig Napoleon, einer ber eßrlidjffen SWänner, bie je

eine .Krone trugen, mar mit geib unb ©eele $ollänfcer gc>

morben. (?r ließ fid> bie Söaßrung ber temporären 3'iter»

effen feiner Unterthanen feh» angelegen fepn. einzig unb

allein »on ber augenblitflidjen 9totß be« ßollänbifd)en $>an«

bet« ergriffen, begriff et »ieüeid>t nid)t, baß bergriebe hin»

ter ber großen grage ber ©lofabe be« Kontinent« »erbor»

gen lag. $urd) bie fRütfiTdjten, bie et feinem 93rubet fdjul»

big mar, unb burd) feine, Napoleon« planen miberftreiten»

ben, ©runbfäße unb 2ln(irf)ten in eine fdjmierige gage »er»

feljt, hoffit er einen Slugenblicf ein Grrßaltung«mittel in bem

SSerfudje p finben, ©nglanb, im 'Kamen ber alten 3nfer«

effen beiber gänber, p einem ©eefrieben p bemegen. 93e»

fragt über bie gelungene 28aht jroifdjen ber 'National»

Unabhängigfeit um ben 'Drei« ber firengen 23cobad)tung ber

gontinentalfperre, unb jmifdjen ber Bereinigung $ollanb«

mit granfreid), hatten bie ßo(länbifd)en SJlbgeorbnefen er»

tlärt, baß fie ein, auf gleidje ©egenfeitigteit gegrünbctc«
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©erhäftnid bet ©taat«genoffenfd>aft ju breifHg «Willionen

W?enfd)cn bet ©teßung einer unabhängigen
, aßein b«« ©ee*

hanbel« 6eraubfen Mafien »orjiehen.

Wapoleon hafte bie Wtinifter be« ifönig« ton Äoffanb

ermäd)figt, in ihrem Flamen einen begfaubigfen Agenten an
bas engfifdje «Winijterium ju fänden, um grieben«unferhanb*

(ungen ju pflegen. ©iefe ©enbung mürbe £>errn Sa ©ou*
dfere, einem reid;en unb gearteten £anbef*n»anne, unter*

traut; man Sonnte feine befere «Saht treffen, ®a« engli«

frfje Jlabinet mie« bie Untcrbanblung jurüd. Wun entfdjlofj

fTd) ber Äaifer, feinen ©crcinigung«pian au«jufü(>ren; er

war ba« einzige Mittel, bie gertbauet ber Äontinentaffperre

ju iuhern. <*ine Sirmee ton 20,000 «Wann befeijte $oßanb.

®atauf banfte ber Äönig, ber tießeidjt bie Unabhängigfeit

be« Sagbe« nod) ju jTdjetn (joffte, ju ©unflen feine« ©off*

ne« ab, Qlftejn ber .fiaifer tenvarf bie Sfbbanfung unb »er-«

einigte, burd) ein faiferlidje« ©efret, $oßanb mit bem
franjöfifdjen Weid>e, Um bem Sefer einen «Begriff eon ben
\pidjtigen ©emeggrünben ju geben, bie ihn ju biefft äußer«

flen «Ofaßregef teranlafiten, wirb e« un« genügen, mehrere

©teilen au« einem «riefe gnjuführen, ben er einige 3eit

porher an feinen, «ruber getrieben hatte, um ihm fein«

S3eftyn>erben unb tylane für ben gaß, baß feine 2tbhilfe ber*

feiben erfolgen fpßte, mitjutheilen. ©er ernfie unb offijieße

©tpf biefe« ©rief« jeigt beutlid), ttje ivichrig bcin j^aifer

biefe grage fdjien.

„«Wein $err ©ruber, fd)rieb er ihm, id> empfange ben

©rief eurer «Wajefiat. ©ie münfehen, bau ich 3h«en meine

5Mbüd)ten in ©ejiehung auf £oßanb mittheile; ich werbe e«

mit greimüthigfeit tf>un. Sil« @ute «Wajeftät ben $hw*»
W« $pßanb beflieg, lpünfdjte ein $(>««< ber htßänbifdjen

Wation bie Bereinigung mit granfreüh; aflein bie 2id>tung,

bie id> au« ber ©efd)id>te für biefe brate Wation gefdjüpft

hatte, brang mir ben 2öunfd> ber Erhaltung ihre« Warnen«
pnb ihrer Unabhängigfeit auf. 3ch felbfl Kbigfrte bie ©er*
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faffung, meld)e bie ©runblage bei Jffroni ©urer ©iajeffät

fepn füllte, unb fefftt ©ie auf biefen Jffron. 3d) (»affte,

baff @ie, in ber ©d)Ule meiner ^olitif erjagen, einfeffen

»aürben, baff 5?otlanb, burd» meine ©alter erobert, feine

llnabffängigteit nur beren ©raffmutl» »erbanfte; id) muffte,

baff $ollanb, fdjmad), offne Serbünbete unb offnerer, an

bem Jage, an »aeld)em ei bie Stellung einer unmittelbaren

Dppofftion gegen grantreid) anneffmen würbe , erobert roer«

ben bannte unb muffte ; baff ei feine ^)oiitit nid»t »on ber

meinigen trennen burfte; baff enblid) Spollanb burd) ©ertrage

mit grantreid) »erbunben »oar

„Allein id) f>ab« balb bemcrft, baff id» mid) Jüufdjungen

(»ingegeben (»atte: Grure ©fajeffät (»at meine Hoffnungen be«

tragen. 2lli ©ie ben ffollänbifd)en Jffron befliegen, aerga»

ffen ©ie, baff ©ie graujofe ffnb, unb ©ie ffaben fagar alle

©pringfebern i(»rer ©ernunft angefpannt unb bai 3artgefü(»l

3ffrei ©eiviffeni gefoltert, um ffd) ju übcrjeugen, baff ©ie

Hollänber ffnb. Die ipollanber, bie ffd) ju grantreid) (»in«

neigten, mürben »ernadffüffigt unb »erfolgt; biejenigen ba*

gegen, mcld»e Gfnglanb bienten, mit Grffrenftellen überffüuft.

Die granjafen, aom Dfffjier bii jum ©oibaten, mürben »et«

ad»tet unb »erjagt, unb idb l»abe ben ©d>merj gcffabt, in

Spallanb, unter einem gütften meinei ©eblüti, ben franjä«

fffeffen ©amen bet ©d>anbe preiigegeben ju feffen. 'JUlein

tief in meinem Herjen lebt bie ©lire bei franji»fffd)en ©a»

meni, unb id) ffabe ffe burd) bie ©ajonette meiner ©alba«

ten fo gut ju fd)üffen gemufft, baff ei meber Hollanb, nod)

irgenb 3entanben jufomrat, ffe ungeffraft ju beflecfen—
\ /

„Allein ©ure ©lajeffät (»at ffd> über meinen Gffarafter

getiiufdjt, unb ffd) einen falfd>en ©egriff »an meinet ©üte

unb meinen ©effnnungen gegen ©ie gcmad)t. ©ie ffaben

alle ©ertrüge, bie ©te mit mit abgefd)loffen ffaben, »erlefft.

©te (»aben 3l)re ©efd>maber entmaffnet, 3ffte ©tatrofcn ent«

laffen, 3ffr« Heere aufgelait, fo baff S?ul(anb offne £anb«

unb ©eemad)t iff, ali ob ^anbelimagajyic, .Saufleute unb
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epmmit eine 5D?ad)t befefli^en fbnnten. ©aburd) »ermag

man iuo()l eine $anbe(*gefellfd)aft ju errieten, allein et gibt

feinen Äonig ohne ginanjen, ol)ne fid)ere Wefrutirungtmittef

unb opne glotte.

„@ie haben mehr getfjan; ©ie baten ben Qlugenblitf, in

roeldjem id) auf bem gejtlanbe in fdjivterige Unternehmungen

»ermtrfelt mar, benüljt, um roieber ©erbinbungen j\ivifd)en

i>o((anb unb englanb anjufitüpfen , unb um bie ©efetje bet

©lofabe jU »erleben, bie bat einzige «Wittel ftnb, biefet

*Wad)t nad)brücflid) ju fdjaben. 3d) babe3b"«n mein «Wi§*

»ergnügen über biefet ©etragen baburd) bezeugt, baß id)

3bnen granfreid) berbot ; unb id) ^abe ©ie fühlen laffen,

baß id) ©ie, ohne bie Slnmenbung meiner $>eeretmad)t,

burd) bie bloße ©erfd)(ießung bet 9?f)«int, ber SSJefcr , bet

©dielbe unb ber «Waat , in eine bebenflidjere Sage eerfetyen

fonnte, alb wenn id) 3bnen ben Ärieg ertlßrt hätte; id)

»ernid)tete ©ie burd) biefe ©rreinjelung.. ..

„©iefer ©d)lag baüt« in $ollanb nad). eure «Wajefiflt

fle()te meine ©roßmutb an, berief (id) auf meine brüberiid)en

©efül)le unb »erfprad), 3<>r ©etragen ju Änbern; id) hielt

biefe ffiarnung für binreid)enb, unb l)ob bat ©erbot meiner

©ouanen auf; halb aber febrte eure «Wajejiät mieber ju

3()t«>n frühem ©pjteme jurücf. e$ ifl i»al)t, id) roat ba*

malt in *2Bien, unb batte einen fd)t»eren Ärieg auf bem

i)alfe— «Weine 21bßd)fen finb folgenbe:

1) ©ab ©erbot jebet Sjanbelt unb jeber ©erbinbung mit

englanb;

2) eine glotte »on 14 bemaffneten unb eguipirten 2inien>

fd)iffen, 7 gregatten unb 7 ©riggt ober ßoroetten

;

5) ein £anbl)eer »on 25,000 «Wann;

4) $lbfd)affung ber «Warfd)alle;

5) ©ernid)lung aller Privilegien bet Qlbelt, i»eld)e ber

»on mir gegebenen unb garantirten ©erfaffung juwiber

laufen.

„eure «Wajefiät mirb in mir einen ©ruber ftnben, wenn
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idj in 36nen einen granjofen flnbe j allein wenn Sie bie

©eftunungen PergetTen, bie ©ie an bat gemeinfame S3ater*

lanb feffeln, fo merben ©ie e$ mir nid)t Perübeln, baß id)

jene ©eftil)le, meld)e bie Statut jmifd)en unö gefd;affen tjaf,

pergeflfe. 9Kit einem ©orte, bie Bereinigung $ollanb$ mit

granfreid) gemährt granfreid), $ollanb unb bem gejtlanbe

ben größten Stutjen; benn (ie fügt ©nglanb ben größten

©djaben ju."

Die ©rmäf)lung be« gürfien pen ^>onte*<5orv»o jurn .firon*

prinjen ton ©djmeben mar nidjt Stapoleon’ö SBerf; allein

er l)ätte nur ein ®ort fagen bürfen, um (ie ju l;intertrei»

ben. ©r ßatte me(;r al$ eine Urfad)e, unjufrieben mit bem

SDtarfdjall Bernabotte ju fepn: ein gemifler geheimer 3n(iintt

fd)ien ißn mit ber 'ilbnung be$ liebelt, ba$ ber Eünftige Äömg
ppn @d)roeben granfreid) jufügen follte, ju erfüllen. ®ir

tönnen biefe ©rmäblung, fo roie bie barauÄ entfpvungenen

©reignifTe nid)t beffer roürbtgen, al« menn mir bie eigenen

©orte beS Äa iferd unb baS Urtßtil, baS er auf ©t. $elena

in biefer 23ejitf>ung fällte, anrußren:

„Sinige 3eit nad) ber Bertreibung ©uftapS unb ber ©r*

tebigung beS ißronS perlangten bie ©djmeben, bie mir an*

geneßm ,fepn unb (Td> ben @d)ulj granfreid)* ftd)ern moll*

ten, einen .König pon mir. ©S mar einen 2lugenblid pon

bem Bitefönige bie Siebe ; allein er ßätte eine anbere Steligion

anneßmen müffen, ma* id) unter feiner, fo mie un«

ter meiner ®ürbe achtete. 3ubem Dielt id) baö politifd)«

Siefultat nid)t für groß genug, um eine unfern ©itten fo

ipiberjireitenbe i?anblung ju red)tfertigen
:
gleid)moDl legte id)

pielleid)t einen ju großen ®ertß barauf, baß ein granjofe ben

fd)mcbifd>en Sßron beflieg. 3n meiner Sage mar bieß eine fin*

bifdje ©efinnung. Der maßre .König meiner 'Dolitif unb be$

franjöjlfdjen 3 n tere(Te$ mar ber Äönig pon Dänemart, mr|(

id) bann ©djmeben burd) eine bloße Berüßrung mit ben bä*

nifri)en 'Prooinjen regiert ßätte. Bcrnabotte mürbe gemä()lt,

unb oerbantte bieß bem Umflanbe, baß feine grau eine ©d;me*
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ßer bet grau meine* ©ruber* jofepb mar, bet bamal* in

SJtabrib regiertet... ©ernabotte war bie ©d)lange, bie mit

in unferem Sufen nährten. Äaum ^atte er un* »erlaßen,

fo banbeite et im ©pßcme unferer geinbe, unb mir mußten

if>n bemad)en unb fürd)ten. ©pater mat er eine bet großen

llrfadjen unftre* llnglütf*: et iß e*, bet unfern geinben

ben ©dßüßel unferer ©plitif au*geliefert, bieiattit unferet

#eere »erratben fyat: et ifl ei, btt ihnen bie SSStfle be* bei*

tigen ©oben* gezeigt bat! ©ergeben* mirb er ju feinet

Sertbeibigung anfül;ren, baß et nad) bet Slnnaßme be*

fdjroebifdxn Dl)*»"* nur nod) ©d)mebe fyabe fepn bürfen:

eine gemeine @ntfd)ulbigung, bie b^fien* für ben ©öbel

unb ben niebrigen Raufen ber ®btfüd)tigen paßt. 2ßenn

man eine grau nimmt, entfagt man feinet Butter beßbatb

nid)t, nod) »iel meniger iß man gehalten, ibr ben Dold)

in bie ©ruß ju ßoßen unb ba* ©ingemeibe ju burd)mül)len."

Der ^ronptinj ton ©djmeben iß an ber ©pilje ber feinbli»

ri)en $?eere in granfreid) eingejogen. 9Jid)t* fann biefe*

©etragen red)tfertigen, SBenn bie (Jmigrirten unb bie ©en*

beet bie ®aßen für ihren befonbern ©ortbeil führten unb

gegen bie granjofen fämprten, fo mat bieß nur ein Bürger*

frieg. Der SJtarfdfall ©ernabotte aber, bet frembe @d>aa*

ten gegen granfreid) führte, mat, mie ungern et ßd) aud)

baju entfdßoß, ein reuelofer goriolan, unb roenn man ihn

aud) ton einem allgemeinen ©tanbpunft au*, mit 9iücfßd)t

auf feine ^>ßid)ten für ©dfmeben, fein neue* ©aterlanb, nid>t

unbebingt tabeln fann: fo mirb e* bod) jebem äd)ten grangofen

gu oetjeiben fepn, menn er i(>n unter bie ©errätbet jäblt,

„bie Diger, bie erbarmenlo« ben ©ufen ihrer Butter jer*

ßeifd)ten." (Ces tigres
,

qui sans pitie dechirent le sein

de leurs mercs.)
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t g jt e $ Äapi te f,

fir ieg in Hu**lnnb,

1812 ,

WaHieu tat uti* gefugt unO Slfrif« (Vif) une , wir tr.infc»

9tu» 6ttn 'RU*, Per &nö hat gam (rumm grmrflen,

(lnt>n in SänOern unO OReerrn umher uum <2(l>iffi\i( geworfen,

©tanOen njir enOlid) Ijier an Oer äujJerflen «rniue 0c6 (frOhafl«.

(9{egnnr0’$ 9Iufi'd)rift in Qappiai.it>. (681.)

8r o « * r e i d) Ä unb SKußfanbä gegenfeiiiae »eg
fd)roerbcnj, b i e ©rünbe be$ Äiftta«. Reiber«
(eitifte SJun b e i gen off« n,

SBie ju>ci f«nblid>e2lnfiU)rerin ben@efd>id)ten be$ «JRitfct»

gttetSbutd) ba$ ©efiimmeiber allgemeinen ©cl;(at()t (Id) a(lmä(u

*'9 25df;n breifjen, um einanber im Smeifampie ju begegnen j

fo fatten (Id) (b« in neuetet 3e(t bi« SSölfer bet Surften
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Duefle au$fed>ten) granfreid) unb Stuffanb fdjon feit meh-

reren 3a(>ren gefud)t, waren aber immer triebet burd) bie

35ajmifd)enfunft anberer Streiter »on bem fd;on begonnenen

SRiefenfampf abgefjaffen trrrben. 3nbeffen Ijatten Stapoleond

Eroberungen, an melden aud> Stuflanb feinen 2fntl)eif nahm,

bie beiben .Kaifer ber 6ad;e nad) ju ©ränjnad)barn gemad)t,

treidle, obwo(;f fdjeinbar unb für ben 2(u0enbficf greunbe,

ftd) gegenfeitig mit miftrauifd)en Slicfen beobad)teten , im

rid)tigen SBorgefüfd, baf feiner ben anbern neben ftd) ertra*

gen fönne, unb bie 2ßcft bemnäd)ft eine @ntfd)eibung fef>en

werbe, wie iwifrijen Säfar unb 'Pompejua , 5lntoniu$ unb

ßctariattuS.

3)a$ Umjtd)greifen Stapofeon*, wetd)er nunmehr fafl ben

ganzen europdifdjen Sontinent 6ef>errfd>te , rnufte afferbing*

bem Äaifer 2fleranber non Siuffanb iöeforgniffe einfföfen,

unb er f;atte, al$ eine bie @d>ritte be$ übermäd)tigen ©robe«

rerö (jemmenbe Wtad)t, wefd)e beffjafb angegriffen würbe,

fogar ben 23eijtanb ber öffentlichen Meinung ju erwarten,

obtrofjf bie SBeiferen rorauSfeljen fonnten, baf’ Stuffanb ber*

einft fetbff in bie guftapfen granfreid)« treten, ein norbifd)e$

«Proteftorat fiatt be« fübfidjern fiiften, unb bie reine ®?o*

nard)ie mit bem geubaC * StbeC wieber einfüfjren bürfte. 3n

ber Statur ber 23erf)äftniffe atfo war ber ruffffdMranj&fffdje

JCrieg oon 1812 gegrünbetj nid)t«beftotneniger ftrengte ffd)

bie ®ipfotnatie ein 3af)r lang an, benfelben mittetft Unter*

banblung ju rerf;inbern, unb man barf e« nid)t täugnen,

baf ber franjöfifd)e jfaifer, ber fid) mit einer gernif rer*

Wingnifroffen £eibenfd>aft in biefen .Krieg ftürjte, ron greun*

ben unb Stützen riefe 2Sarnung«fHmmen erlieft, mandje un*

gnäbig aufgenrmmene 2Biberfpriid>e erfuhr, bie ihn auf bie

©efaftr hatten aufmerffam ntad)cn frflen: bod> — ifjn trieb

fein 25erf;ängnif

!

$ätte ©ngfanb bie jiemfid) biffigen griebendbebingun*

gen angenommen, wefd)e ber herjog rrn SBaffano nod) im

grühiabf 1813 bem eng(ifd;en SWinifWr ©aflfereagf) anbot;
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fo «wäre oljne 3tv«ifel He furd)tbar= blutige Äatafltopbe be«

oerbängnißoollen 3obre« 1813 oermieben worben. ©nglanb

war olfo abermal« bie mittelbare Urfadje be« .Krieg«, unb

bie merfantilifdjen SBerbäitniffe ju tiefem Staate gaben 9ta*

poleon bie Seranlaffung jum ©eginnen.

9iußlanb , wie man weiß , mar vermöge be« Trieben« ju

3il(Tt bem (Jontinenta 1 = 6 p (lern beigetreten: wetl aber

fein eigene« 3ntcreflT« fall in bemfelben ©rate barunter litt,

wie Crnglanb«, fo beftimmte ein Uta« vom 10 . $ej. 1810,

baß englifdje unb jtofoniafwaaren im rufßfdjen 9tcid)e, je*

bod) unter jrember (amentaniffber) glagge, Eingang ßnben

feilten. $ieß n»at allerbing« ein ©rud) ber SBertrag«artifel j in*

bvffen batte 'Napoleon fclbßin feinen £änbern2lu«nal>men geflat»

tet. Qluffallenber ift ba« gleidfjeitige Gfinfubroerbot franjofTfdjer

gabrifmaaren. Mein aud) 9tußlanb ßatte triftige ©rünbe

jum ©rud) mit grantreiet). ^Napoleon« günbergier batte nidjt

nur ba« #erjogtbum Dlbenburg, wo ein bem rufftfdjen Hai*

fer oerwanbter #erjpg ^errfcfjte , wegen ber beutfdjen 9iorb*

feetüfle bem franjöfTfdjen 9teidje einoerleibt, überhaupt ben

Umfang be« goljteren nad) bem öfterreidjifdjen Kriege über*

mäßig au«gebchnt, fonbern aud) ba« $erjogtbutn 2Bar*

fd>au, SKußlanb« feinblid)*gefinnten ©ränjnadjbar, bebeu*

tenb oerfrärft. T'em Mflnnen Ulleranber«, ben #er$og oon

Olbenburg, weldjem übrigen« ChUfdjäbigung oerfprod>en wor*

ben, jurn i?er^og oon 2l'arfd)au ju madjen, batte natürlid)

ber franjöftfdje Haifer nid)t entfpredjen tönnen.

Mo warb Krieg befd)lofltcn , unb fd>on wübrenb ber Un*

terbanblungen gerüftet. Napoleon, burd) ben barfnätfi*

gen Kampf in ©panien eine« 3beif« feiner ungebeuern @trei*

ferjabl (man red)net fie auf eine Million) beraubt, bot alle

$>i(f«quel(en feine« weiten 9teid)« unb feiner ©unbe«genofien

auf. Grt rei«te mit feiner ©emablin 9J?arie gouife nadj

2>re«ben, wo ftd> alle beutfdje gürfien ju einem Kongreß

einfanben unb il;r ©ünbniß mit bem gewaltigen Kaifer be*

fefligten. ®a« 100,000 «Wann ßarte Kontingent be« Stb«»»*
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bunbe« erlieft grüßten tfwll« 23efef>l pm ölufbrud) gegen

Wußlanb, unbfeitß Preußen unb Öeßerreid) oerpßid)*

tefen ßd>, örfd)Wäd)f# Wie ßc waren, jene« 20,000, biefe«

bo,ooo ©»(baten p ßellen# um bic beiten glanfen p berfen,

unb ben «Rücfpg p ßd;etn. Dänematf batte ßd) ectpflid)»

tet, mit i 5,000 «Wann bie S?anfeßäbte unb ba« ni>rb(id)e

©eutfdjlanb gegen einen Singriff bet @nglänber p ftßiißen.

SMußcrbem War «Rußlanb burd) einen itrieg mit ber iütfci

befd>äftigt. dagegen Oerbünbete e« ßd) feßet mit <£ngtanb,

unb fdßoß ein geßritne« ©ünbniß mit ©dp’eben, wo ber

Äronprlnj 23crnabotte, 3ofepf)«# be« fpanifdjen Äönig«

©d)wager, bie öffentliri)en Slngelegenßeiten leitete, ©etnd*

botte, fein geinb gtanfreid)«, abct aud) fein greunb Wapo»

leon«, hantelte im jntereffe @d)weben« (beßen «politif p«

rürberß nid)t auf 2i?iebererwerbüng im norbifd)en Äriege

ibm oon «R u ß I a ti b abgenommenen ^roringen getidjttt lepn

fonnte), wenn er, gegen bie ©rwerbung «Rönne gen«, ba«

9iuß(anb burd) ©ertrag ober ©ewalt oon Dänemarf wiebet

«n ©daneben p bringen oerfprad), ßd) Perbinblid) madjte,

auf bet beutfdjcn Äüße mit 30,000 «Wann p (anben uub

gegen ben franjößfdjen Äaifer p agiren; Uebrigen« hatte

er poot oerfd)iebene SBerfudje gemad>t, ben Ärieg burd)

ffiermittlung p ecrßinbetn. Slber «Rapoleon weigerte ßd>,

ba« überfenbete Ultimatum @d)weben« anpneßmen, worin

biefelbe Slbtretung non ©eiten Dänemarf« unb eine 93ei*

ßeuef pr Eroberung Norwegen« oon granfteid) oerlangt

wurbt. «Rapoleon« Antwort war# wenn aud) nid)t ßaat«*

Mug# bod) geredjt (Dänemart batte für ihn geßritten unb

gelitten# unb war e« ferner p tßun entfdjlojfen) großartig

unb feiner würbig. 3d) wetbe nie, erflärte et, einen groei*

felhaften 23unbe«gen»ffen auf Äoßen eine« treuen greunbe«

erlaufen."
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Anfang be« Jtrieg« (M. 3uni 181 J). — 5tufbrurf>

bet granjofen unb ihrer © u n be«gen offen.

—

Süieberberflellung bei? Äenigreid)« qjolen. —
Einmarfd) in'« rufftfcf>e 9?eid>.

91ad)bem man fid> übet bie inneren Örünbe biefe« Ärieg«

in’« Älare gefegt bat, iff e« glcidjgültig, roeldjer Sbeil an*

griff. Urfptünglid) füllten e« bie Muffen burd) einen Einfall

in Preußen tbun, aber bie prefäre Sage biefeö 9ieid;« »et*

binberte c«: bagegen batte ein ruffffdje« f?eer feine Stid)*

tnng fdion 1811 gegen ©atfd)au genommen) Napoleon bat«

bie 2öcid)fel* unb Cberfefiungen in Se(agerung«fknb erflären

unb 6d)webifd)*9)ommern befeijen laffen. 9(1« alle griebett«*

»erfudje, weldje juerff ©raf 9tarbonne, aufetjt Saurifton bei

bem rtiffffd)en Äabinet gemadjt batte, an bet gegertfeitigen

Erbitterung gefd;eitett waren, gab ber Äaifer ju tyari« feint

lefjten ©efeble, forgte burd) ©etttiebrung bet ’iRationalgar*

ben für bie bffentlidje 6id)erf)eit granfreid)«, unb rei«t« alt

bie ruffifd)en ©rängen ab, wo feine bei einer falben SOtillien

ftarfe Slrrnee fid> inbeffen »erfammelt batte, ©d)mer(id) bat

je bie Erbe ein fd)önere«, mutigere« unb fioilifirtere« £>eer

gefeben. 98»bl mod)fe oer Äaifer beim Sfnblirf beffelbcn |Td>

al« ben #errn ber Erbe füllen, unb jede 9)roflamation, bie

man fpäter af« fredten Uebermutf) taoclte, unb, f>ötte er ge*

(legt, al« firafel angeffaunt hätte , läßt ffd) au« bem Se*

wußtfetjn bet inneren unb äußeren Äraft be« gewaltigen

gj?anne« gar leid)t erflären,

„©olbaten — fprad) er — ber jmcite polnifdje Ärieg bat

begonnen. 3)er erffe enbigte ju grieblanb unb lilfft. 9tttß>

(anb bat granfreid) einen ewigen ©unb, unb Englanb ben

Ätieg gefdjworenj e« brid)t ^eute feine Eibe: e« will feine

Erflärung über biefe« fonberbare ©enebmen geben, ef;e bie

fran3b|Tfd)en 9(b(er über ben Stbein gegangen flnb unb un*

fere ©erbünbete feiner 2ßi(lfübr prei«gegeben (»aben. 9iuß*

lanb wirb »on ber 9Bad)t be« ©er(;ängniffe« lungerUTen
: fein
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Sdgicffai muji in ©rfüllung geben. £ält man un$ benn

für entartet * Sinb mir md)t mehr bie Solbaten von 2lu«

fierlitj? <?? ftellt un$ gwi'd>en bie Grbre unb ben Krieg;

unfere 2Bal;l fann nidjt fdjmanfen. gapt unO alfo vernieten,

lagt un$ über ben Stiemen geben, unb ben Krieg auf fein

©ebiet fpielen. Der gweite poInifd;e Ärieg wirb bie frangö»

ftfdjen $ecre verberrlidjen wie bet erde; allein ber griebe,

ben wir abfdjliefjen werben, wirb feine ©urgfdjaft in fid>

felbjt tragen, unb betn unheilvollen Grinfluffe ein 3iel felgen,

ben Sbtufrfanb feit 5o 3<>bfcn auf bie curopäifd;en Ungelegen»

beiten auOgeübt bat!"

3um SSerüänbniß biefer tyroriamafion, welrije ben ruffi»

fd>en Krieg ben „g weiten p o (

n

i f d; e n " nennt, iit nod)

eine ehrenvolle politifdje $atib(ung be* Kaiferä angufübten,

bie er früher unterlaßen tjatte
,

jeljt aber, gu feinem großen

Sortbetle, nadjbolfe, bie 9Bieberberiiellung be$ Ke*

nigreid)* ^)olen. Sängfl wäre ti firbrenfdjulb ber fran*

göfifdjen Station gewefen, biefen Slft ber ©eredjtigfeit unb

Danfbarfeit gegen ein befreunbeteä 25o(f vorgunebmen , unb

ein Anfang war burdj bie Konfiituirung beO $ergogtbumO

SBarfdjau gemadft worben. 2lu$ Stücffidjt für Kaifer ’Jlle*

janber f^atte Napoleon 1807 nid)t mel;r getban, au$ Stiitf»

fidjt für fäien Sdnviegervater, grang von Dejterreid), nahm

er von ber auf bem allgemeinen SteidjiStag auggefprodjenen

©eneraMSenföberation 1812 ben po(nifd)en Jtrcid ©al«

ligien auS. Dennod) batte er viel, febr viel getban, unb grangen«

lo8 war bie 23egeif}erung unb Eingebung ber S)oien. 6o,ooo

fDfann, meifl Leiter, (teilten fte gegen Stußlanb, 10,000

rümpften in Spanien: il>re ©elbopfer waren unermeßlirf).

6o bantt eine Station felbft für eigennützige ©efdjenfe!

3nbeffen waren bie von Oeflerreid), Preußen unb ben an«

bem Staaten Deutfd l uibO gelieferten Kontingente, fo wie

bie italienifdgen unb neapolitanifd)cn Gruppen gu bem fran*

gö(ifd)en fteere, baO ben Krieg in Stufilanb führen füllte,

gefloffen. Diefe* £cer beftanb au« ber faiferlidjcn ©arbe
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unb 9 3nfanterieforpg; bag erfteÄorpg würbe befestigt »on

bem $D?arfd>all Sa»oufl; bag ^roeite »on bem SRarföall Du«

binot; bag britte »on bem 9Jiarfd)all 9tep; bag »ierte eon

bem tyrinjen Gfugen, bem 23icefönige »onStalien; bag fünfte,

aug 60,000 9Jtann polnifdjer Sruppen gebilbet, »on bem

gürfien iponiatowgti j bag fertigte, aug ben Saiern beftehenb,

»on bem ©enerale ©ou»iom@aint»(£pr; bag fi^bente , aug

ben ©ad)fen gebilbet, »on ©tneral SRepniet; bag ad)te, aug

ben SBeftphalen beftehenb, »on bem Könige i?ieronpmug 9ta»

poleon; unb bag neunte, bei i»etd>em bie preußifdfen Srup«

pen mit jwei polnifdjen unb roeftphälifd)en Si»ifionen »et*

einigt waren, »on bem 9)?arfd)alle SDtacbonalb. Sie Defter«

reicher, »on bem gürflen »on Schwarzenberg befehligt , bil*

beten ein befonbereg Äorpg. Sie Gruppen ber »erfd)iebenen

2Serbünbeten grantreidjg, bie Schwerer, bie 23abener, bie

$e(Ten u. f. w. unb fogar fpanifd;e unb portugieftfd>e $rup*

pen (Äriegggefangene) waren in ben »erfdjiebeiten Slrmeeforpg

»erteilt.

Sie Steiterei, unter ben ©efehlen SJfuratg, itönigg »on

Neapel, war in »iet Äorpg abgetf;eilt, unb würbe »on ben

©eneralen 9tanfoutp, Sftontbrun, ©rouchp unb 2atour=$?au*

bourg befestigt. Sie 6umme biefer Bereinigten ©treitfräfte

belief fich auf 550,000 SWann gujwolf unb 60,000 9Kann 9{ei*

terei; bie 3lrtil(erie bilbete einen ©ffeffioftanb »on 900 geuet*

fd)(ünben. Sie 3af;t ber rufüfdjen ©treitträfte, bie in brei

große $eere gettjeilt waren, belief ftdj auf mehr a(g 240,000

5Jiann gufwolf unb 90,000 9J?ann SJteiterei, moju noch bag $eer

ber SJiolbau, 50,000 9)?ann flart, unb bag allgemeine 5luf*

gebot ftoßen follten. 93arc(at) be Soll» befehligte bag $eer

beg (Jentrumg; 25agration bag $eer beg linten glügelg; unb

üormafoff bag $eer beg redeten glügelg.

Sen 23. 3uni 1812, alg bie Srürfenequipagen beim 9lje*

men angetommen waren, nahm ber jiaifer bie 93?üije unb

ben 9)?antel eineg polnifehen 6h<»uuleger, unb retognogeirte,

bloß »on bem ©enerale beg ©enieforpg, §aro, begleitet, bie

28
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Ufn bei Stoffe«. ®er Uebergang würbe in einige* ©ntfer»

nung non bem Heere, oberhalb tfowne, gewählt. ®rei par«

ollcle 23rücfen würben währenb ber Rad)t gefdffagen , unb

um l Uj)r borgen« fc^te bie ®ioiffon «Pajol juerff auf ba«

*ed)te Ufer über, unb befere Äowno, einige Abteilungen

ber ruffffcfjen Reiterei, bie auf biefem fünfte poffirt waren,

»or ffd) ffertreibenb. Am folgenben Sage, bei ©onnenaut

gang, fanben ffd) 220,000 «Rann Suffoolf, nebfl Artillerie,

auf einer fdjmaten, flauen AnfjBlje, wo ba« Auge bcn Sauf

be« gluffe« leid)t überfdjauen tonnte, in «Raffe oerfammelt.

®a« Seit be« Äaifer« erhob ffd) auf einem tleinen Hügel,

in ber Rähe ber «Brüden, auf benen ba« Heer ju bepliren

begann. ®er ©lanj ber ©onne, in weldjem bie blanfen

©affen ffd) fpiegelten, bie flolje Haltung biefe« ungeheuren

Heer«, bie Jlriegegefänge, bie «Rufff ber Regimenter, we(d>e

ben Abfd)ieb«gefang unb bie Kantate »on Rolanb fpielten,

gewährten ein fjerrlidje« ©cffaufpiel, unb erfüllten alle Her«

jen mit bem glühenbffen @ifer unb ben (j5d)ffen Hoffnungen.

®er Uebergang über ben Rjctnen bauerte jwei Sage. ®er

geinb ffbrte benfelben nid)t, unb jog ffd) »or bem Heere ju»

tüd, ba<$ nad) ©ilna, ber H«upt«bt be« alten 2itt()auen«,

bem ^pauptquartiev ber Ruffen, oorrüdte.

®ie franiöfffd)e Armee war aud) in brei Steile «bgetheilt

:

ber redffe glügel, unter ben «Befehlen be« £önig« »on ©eff«

ph«len, follte gegen »agration agiren; ba« Sentrum, oon

bem «BicefBnige befehligt, follte bie «Bereinigung ber beiben

ruffffd)en Heere oerhüten; wälirenb ba$ S?auptforpd ber Ar«

mee, oon bem Äaifcr felbff angeführt, bie groffe ruffffd)*

Armee unter «Barclay be Sollp angreifen follte.

®e* tfaifer empfing ju «Bilna bie Abgeorbneten oon 2i«

tauen , bie il>m melbeten, baff bie polnifdjen «Bölfer tm 23e«

griffe fepen , ihren groffen Rationalbunb a« erneuern,

gr blieb mehrere Sage in biefe* ©tabt, um bem unge«

heuren Heere, ba« er befehligte, 3eit ju laffen, feine
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Sewegungen ju otbnen, unb Den J?rieg«t>erwaftungen, um
igren 3Meng ju gegern.

®ägr«nb biefer 3eit gatte et Sefegle «rtgeilt, bte, wenn
(Te mit 9lad)btucf »olljogen worben waren, Sagration« Unter«

gang gerbeigerugrt fetten. Mein nur fd)waeg »erfolgt, täufegte

ber rufgfd;e ©eneral bte igm entgegengegellten Gruppen, unb

flic§ ju Sarefap be Sollt).

©o oft ba« #eer auf bie Muffen flieg, griff e« ffe an,

unb jeber Äampf war ein Sriumpg für bagerbe. ®togi(off,

Dgrowno, 2Bitep«f, Oboiarjfna, ÄraSnop waren nadj einan«

ber Beugen feine« 9Rutge« unb feiner Siege. Mein alle biefe

Kämpfe waren nur partielle $anbgemenge unb führten ju

feinem SRefultat.

ßuflanb be« fra n$ öfifcgen S? eer«. — Seflürmung
»on @moten«f (17. 2lugug). — Stenberung be«

ruffiftgen Jtrieggpfan«.-*-®^ Sdflad) t an ber

9J?o«fwa. (?. ©ept.)

Die traurigen ©eenen biefe« fegaueroollen ffelbjug« Ratten

ftd) fdjon in ben erjlen ffiodjcrt be« Crinntarfege« auf bie

weiten ©eglbe SRuglanb« eröffnet. 3Sie ber SBinter eine

augerorbentlidje .Saite bringejl fotlte, fo war fd)on ber ©om*
mer ungewögnlid; l>eig. &ie $ige unb ber Mangel an ge*

funben 9?agrung«mitteln (ba« $>eer mugte g<g päugg un»

reifer grüegte bebienen) erzeugten Äranfgeiten unb nament«

lid> bie Stupr, welche »ergeerenb unb bemoraligrenb auf bie

©otbatenmafTen wirften. 2lm wenigflen mosten bie beut*

fdfen Sunbe«genofTen gd) an Gfntbegrungen gewönnen, unb

iljre gügrer mugten fid) bantat« manegeö garte 2Bort »on

bem Äaifet gefallen lagen, ba« ge igm nimmer »ergegen

fonnten. 3war gatte 9?apoleon bie äugerge Sorge für bie

Serprooiantirung getragen: aber e« fegeint eine Unmöglüg*

feit ju fepn, bag fo unjäglige ©djaaren oon SDfenfegen unb

Werben au« weiter gerne ginreiegenbe 3nfugr ergalten tön*

iS*

'
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wen, unb im 2anbe felbft, auf roefdje« fltapoleon wof»! mit»

geregnet batte, begannen bie SKuflen bereite jene« 3erftö=

rungöfpftem, befTen leigte äußerte $bat bet Sranb non SRO«»

tau war; (Te oernid)teten alle 93orrät()e, bie ©eoölferung

gog jtd) größtenteils gurücf, bie ©oßnungen jtanben oeröbet,

ober in glammen, unb bet Solbat mußte ftd) nad) ben 2In*

ftrengungen beS Warfd^S, ober ber @d)tad) t am ‘Wbenbe feine

93ebürr'ni(fe mübfam fud>cn , bie unb ba fogat erfämpfen,

roubrenb er f!d) in anbern gänbern (Spanien ausgenommen)

wenigfienS beS 9tad)tS pflegen unb ftärten fonnte. Ser

23olfSFrieg in feiner fd)redlid)ften ©eftalt enoad)te, unb ber

raftlofe Äaifet, meldet bi6f>er gewohnt mar, in wenigen

©odjen einen gelbgug gu beenbtgen, fab fid> genötbigt, mit»

ten in einem burd) bie feinblidjen ©affen taum gehemmten

6tegeSmarfd> feinem $eere eine gef)ntägige 9iaft gu gönnen,

woburd) bie gwei bisset burd) Äunft unb ©affengcwalt ge«

trennten ruffifd)en S?eere$abtbeilungen 3eit gewannen, fld>

gu oereinigen, unb ber ruf(lfd)e Jtai fer, fld) beffet gu rüfien.

2lud> würben auf ber allgu auögebebnten SperationSlinie bie

93efel)le beS frangöfifdjen §eerfüf;rerS nid>t ade pünftlid) be«

folgt, e$ würben gebier begangen, unb obwohl bie ruffl«

fd)en #eere gurüdwidjen, fo mußten bodj bie grangofen je»

ben gußtritt 2anbcS mit 23lut erlaufen. Sem neuen $an*

nibal ftanb ein gabiuS Uuncta’tor (ber 3auberer) gegenüber,

unb je begieriger ber ©rjicte eine ©d)lad)t wünfd)te, um

fo oorfidjtiger oermieb fle ber geljtere.

©Ieid)wo()l hoffte ber jtaifer einen Slugenblid, biefe fdjon

fo lange erfebnte 6d)lad)t werbe gefdjlagen werben.

Sie frangöftfdje SSorßut, oon SKarfdjall 9?ep befehligt,

fam ben 16. Slugujt «DforgcnS oor ©molenSt an. Siefe

geflung, eine ber bebeutenbften SRußlanbS, gewährte einen

furdjtbaren 3(nb(id; fte war oon einem, mit ©djießfdjarten

berfebenen geftungSwerfe, baS einen UmfreiS oon 4000

Äfaftern hatte, unb aus einer io guß biden unb 25 gufj

hoben ©lauer beftanb, umgeben, unb gubem oon Ungeheuern,
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mit @efd)üg ton garfem Äalibet befctjten ©oflmerftgürmen

gebedt. ©ie Wuffen Ratten 40,000 «Wann in biefe ©tabt

gemorfen, um igren llebergang auf ba« anbere llfet beb

©niepr ju beden. ©in Äleingemegrfeuer, »on tyänflern et*

öffnet, unb einige äanonenfdjüffe, gegen bie frana&ftfdjen,

auf bet ©trage »on Ärabnop anrüdenben ©ioigonen abgt*

feuert, roaren aüeb, roab am ergen Jage »orgel. ©ab

#eer bejog eine Stellung. ©er «Warfdjall Wep mürbe auf

bie äugergen fünfte beb linten glügtlb, ber flef) an ben

©niepr legnte, gegellt; ber «Watfd>a(l ©a»oug in bab Gen»

trum; ber gürg tyeniatombfi auf ben regten gügtl; bet

Äönig »on Weaptl, mit ber Weiterreferoe, bie taifer(id)e

©arbe unb btt ©itefönig non Italien, mit bem »ierten

j?orpb, bi (beten bie Weferoe. ©iefe Sruppen jufammtn bo»

ten eine ©efammtmadjt »on i 30,000 «Wann bar. ©ab ruf»

gftge $eer, bab feit ber Slntunft beb »on ©agration befeg*

ligten itorpb 150,000 «Wann gart mar, gielt, in ©d)(ad)t»

orbnung, bie $>bgen befegt, meld)e bie untere ©tabt auf

bem red)ten glugufer begerrfd)en ; ge ganb burd) brti ©rüden

in ©erbinbung mit ber obern ©tabt, mtld)e burd) bie bagin

»erlegten 40,000 «Wann »ertgeibigt mürbe.

©er Äaifet gatte aub ben ©emegungen beb geinbeb ge»

fdgoffcn, bag ber ruffifd)e ©eneral gcfonnen fep, »or @mo»

lenbf, mie 3(leranber befoglen gatte, eine allgemeine @d)lad)t

gu liefern, ©iefer @ntfd)lug mar JU »ortgeilgaft für bab

»on «Wutg unb Gifer erfüllte franjbgfd)e £eer, alb bag Wa«

poleon ign burd) einen übereilten Angriff ba»on abbringen

mollte; alb er aber enblid) fag, bag bie Wulfen unfdglüfgg

roaren, unb feinen ©d)ritt aub igren Stellungen mid)en,

entfdglog er gd), ge anjugreifen. •

©eobacgtungen unb «Wanöoer nagmen ben «Worgtn beb

17. 9lugug in ülnfprucg. ©egen 2 Ugr Waegmittagb befagf

ber Äaifer bem gürgen ^oniatombfi, nad) bem ©niepr »or»

jurüden
, um bie ögliege ©eite »on ©molenbf anjugreifen,

unb ©attcrien jur Serniegtung bet ©rüden unb &uf*
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hebung bet Jtommunifatione* jwifrf>en ben beiben Ufern, *u

errichten. ©iefe Befehl« würben »oßjogen, unb halb muß»

ten 04» bi« ruffffdjen Gruppen, meid?« iunäcftft bem anbern

Ufer ftanben, jutüdjiebrn, um (t<h gegen bie Äartätfdjen ja

fidjernj 9lep unb ©aroujl griffen ju gleidjet Seit bie$aupt*

werfe bet geffung an, bie ©irifion gjfardjanb tüdte gegen

bie (Fitabelle, unb bie ©ioiffonen ber ©enerale Xebtu,

SJtoranb unb gtianb marfdjirten gegen bie Sorfiäbte. $ie

Änncnabe unb ein lebhafte« jU«in gewehrfeuer begannen auf

ber ganjen Xinie. ©egen fünf llf;t waren afle Söorftäbte,

trofj ber SBerfdjanjungen , burd> bie ffe gebedt waren, genom«

men, unb bie ruffffdjen Gruppen in ben bebedten 2Seg »erjagt.

811« Barelap be 5oßp falj, baß bie SBorffäbte genommen

waren, wollte er einen lebten SBerfud) gur Behauptung ber

©tabt wagen, unb warf groei Dioifionen gujjoolt unb eine

Brigabe ber faifetlid) ruffffdjen ©arbe in biefelbe. 3ngroifdjen

waren alle Angriffe ber grangofen auf ben bebedten 2Beg

gerietet, bet, trolj be« (jeftigen geuer« ber geinbe, aufge*

wüljlt würbe. ©er geinb ftfjrte fjinter feine fOfauetn gurüd.

Batterien oon Bwölfpfünbern würben gegen bie S&äUe auf«

gepffanjt; aßein bie ©ide ber dauern fdjien ffdj ber balbi«

gen Eröffnung einer gangbaren Brefdje gu wibetfefcen. Bat«

tetien »on $aubitjen, gegen bie mit ©efdjülj befe^ten Stürme

gerietet, »erjagten bie Bertljeibiget au« benfelben. ©ie

9ladjt brach an, fdjwädjte aber ba« geuer nidjt, unb gwei

Äompagnien SSJtinirer würben nadj ben SSäßen beorbert,

Barclap be ©oflp faf> jetjt bie Unmoglidjfeit eine« längeren

Sßiberffanbe« ein, unb ba er bie in bie gejiung eingefdjlof«

fenen fedj« ©iriffpnen feine« $>eer« bet ©efaljr, burd) einen

©türm aufgehoben ober eernidjtet gu werben, nicht prei«>

geben wollte, fo beniifjte er ba« ©unfel ber 9ladjt gut Be«

»etfffeüigung feine« SRüdgug«; eine einzige ©ioiffon erhielt

ben Auftrag, bie dauern gu befefjen, währenb bie anbern

über ben ©niept gurüdgingen. ©ie ©djiffbrüden würben

roeggenommen. ©egen 1 Uhr SWorgen« fiedten bie puffen
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feie Stabt in Sranb, unb al« bie glamme aff« Sheile bec

Stabt ergriffen batte, gingen ffe auf ber l;ßljernen Srücfe

Uber ben gluff unb »crnid)teten ffe.

DerÄaifer, ber »on ber Räumung »on Smolen«t nic^tÄ

muffte, traf alle illnflalten, um bie Stabt mit ftürmenber

$>anb ju nehmen, al« mit Sage«anbrud> eine Ulbtbeitung,

bie jur 9lefogno«drung be« Vuntte«, auf meld>em man in

bie Stabt erbringen mailte, entfenbet mürben mar, ben

2öatt ohne Sd)i»ierigfeit «rjlieg, unb bie 9lad)rid)t »on ber

Stöumung ber Stabt überbradjfe: ba« f>eer jog un»ergüglid)

in biefelbe ein, um ben Sranb ju (ßfdjen, unb ber .fiaifer

nahm bafelbtl fein Hauptquartier.

»2lm folgenben Sage ging ba« franjöfffdje Heer, begierig,

bie Muffen einjubolen, über ben Dniepr. Sardap be Soll»

unb Sagration flohen auf »erfdjiebenen Straffen : ber eine

nad) St. !f)efer«burg, ber anbere nad) 9Jlo«tau. Dieff mar

aber nur eine 2ifl, um ben nadffolgenben Sieger ju täufdjen,

eine £ifi jebod), bie ffe faft treuer gu flehen gefommen märe.

Sei Salutina=©ora angegriffen, fal) fld) Sardap be Sollp,

mährenb eine« glantenmarfdje«, auf bem fünfte, jene ent*

fdjeibenbe Sd)lad)t, bie er- feit mehreren Sagen »ermeigerte,

annehmen ju muffen. Die unbegreiffid>e Unthätigfeit be«

©eneral« 3unot’>
>, ber (Td) meigerte, an einem glorreidjen

Kampfe Sf)eil ju nehmen, bemahrte ihn »or einer gänjlidjen

Sernid)tung. ©r fetj.te feinen SÄarfd) nad) 9Ko«fau fort.

Salb erhielt ba« ruffifd)e Heer einen anbern Anführer,

jvaifer Slleranber hatte, ber öffenflidjen Stimme, meldje bie

Unfälle be« Äricg« ber fdjlcdjten 2Bal;I ber ©enerate jufd)rieb,

nad)gebenb, ba« Dberfommanbo bem ©enerat j?utufoff, bem

SefTegcr ber Sürten, übertragen. ©« mürbe Sardap jurn Sor*

murfe gemad)t, baff er »om 9lu«latibe jlamme; feine iDfaiime,

fld) jurüdjujiehen, hotte ben reinen 9J?o«foroitern »erbäd)tig

gcfd)ienen. Da« allgemeine ©efdjrei »erlangte einen ädjten

Muffen al« 9Jetter be« Saterlanbe«; ber Sieger »on 9foub*

*) (*t flnrb nadlet im S33<t(jnfttin.
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fdjourf, ber Unterbänbler oon 23uff>are(l fdffen im ©tanbe

ju fepn , bie ©etabr beg £anbeg abjumenben. Der neue©e*

neralifffmug, überzeugt , baß et feine Popularität bei bent

£>eere unb bet Station nid;t bemalten fönne, roenn er bie

granjofen nad) SRogfau tommen taffe, o(;ne ein ©djtatfft

geliefert gu haben, hatte fld> entfcffloffen, biefe ©dffadjt in

bet feffen Stellung, bie er bei »orobino, »or SRojaigf,

bezogen (jatte, anjunebmen.

Den 5. September fianben ffdj bie beiben §eere gegenüber.

Dag tuffffcffe S?eer batte fffb hinter bet Wtoitm, ben red>»

ten glügel an 23orobino, unb ben linfen an bie Kologba

tebnenb, in ©d)lad;torbnung aufgejlellt. Smölfbunbert Kfaf*

ter »or feiner 2inie batte eg auf einem fdjönen $>ügcl, gmi*

frf>en jioei ©eböljen eine SReboute errid)tet, bie oon 10,000

9Rann gebecft toutbe.

Der Äaifer befcffloß algbalb, biefe oorgefdjobene fReboute

ju nehmen, ©egen brei Uhr, roabrenb bag Äorpg beg SBice«

fönigg ben redeten glügel beg geinbeg mit bem groben ©e*

fdjütje befdjoß, unb Poniatomgfi bie SReboute auf ber linfen

©eite ju umgeben fud)te, erhielt ber .König oon Neapel 93e,

fehl, über bie .Kologba ju geben, unb oon oorn anjugtei«

fen. Die Dioiffon ßompang, meld)e bie ©pilje ber .Kolonne

bilbete, oerjagte ben geinb aug bem Dorfe Qllertno, unb

trieb ihn big an ben guß bet SReboute jurücf. $>ier ftürj*

ten jioci ^Regimenter (bag 57. unb bag 61.), in Pngriffgfo*

tonnen, auf bie SSerfdjanjung log; ber .Kampf »ourbe hart»

närfig; bie SReboute mürbe, nadjbem ffe genommen mar, brei*

mal oon bem geinbe angegriffen, blieb aber in ber ©emalt

ber granjofen.

Der Äaifer erridjtete fein SSioouaf nidjt meit oon bem

Orte, meldet ber ©djauplalj biefe« bartnärfigen Äampfeg

gemefen mar.

Dag 61. SRegiment, bag bie SReboute genommen unb be*

bauptet, batte fo fef;r gelitten, baß fftapoleon, a(g et eg

am folgenben Sage mufierte, unb fefjr jufammengefdjmoljen
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fah« ben Qfnführtr beffelben fragte : „®a* hohen ©ie au«

einem 3h«f 93atatt(one gemalt?" — „Site, e* ifl auf bet

Sieboute ," etwieberte ber Dberfh

Stuf bem ©d)lad)tfelbe, ba* ba(b butcf) einen ber befiritten*

flen unb bentwürbigflen ©icge, beten bie ©efd)id)te ©rmäh«

nung tgut, oerf)errlid)t werben follte, erhielt ber ttaifer

jum etfienmale ba* Porträt feine* ©ohne*, auf meldjem fo

»iele 2iebe unb Hoffnung ruhte. ©in Dfftjier be* faiferli»

d)en $?aufe* öberbradjte e* ihm; wir taffen ben Ueberbrin»

ger biefe intercffante 6ccne felbfl fd)ilbern.

„3<h fam, fag^err »on ©eauflet, ben 6. ©ept., um

9 Uhr borgen*, im 3elte be* Äaifer* an. 3<h übergab ihm

bie Depefdjen, meld)t bic Äaiferin mir anoertraut hott*« unb

fragte ihn um feine befehle in Beziehung auf ba* Porträt

feine* ©ohne*. 3d) gtaubte, er werbe, ba er im Segriffe

war, bie fo erfehnte groge ©d>lad)t ju tiefem, bie ©röjf*

nung ber .Stifte, in weldje jene* Porträt eingefdjloffen mar,

um einige Sage oerfd)ieben taffen... 3<4> täufd>te mid): be»

gierig, fleh «ine* feinem §erjen fo theuern Stnblirf* ju er«

freuen, befahl er mir, bie .Stifte unoerjüglidj in fein 3ett brin»

gen ju tafTen. 3<h tonn bie 5«ube, bie er über ben 2ln»

btirf be* SBilbniffe* feine* ©ol;ne* fühlte , nid)t befdjreiben.

Da* SSebauern, feinen ©ehn nid)t an fein S?etj brücfen ju

tonnen, war ber einige ©ebanfe, weldjet einen fo fügen

©enug trübte, ©eine ülugen brürften bie waprfie 3ärtlid)»

feit au*, ©r rief felbft alle Ofnsierc feine* i?aufe* unb alle

©cnerate, bie in einiger ©ntfernung feine 23efe(>le erwarte«

ten, ju ftd) , bamit flc bie ©efühl« > »on benen fein $er£ er«

füllt war, theilen feilten. „9)teine Herren, fagte er ju

ihnen, wenn mein ©ohn 15 3ogre olt wäre, fo fepen ©ie

überzeugt, bag er h»** in ber SKitte fo Dieter Sapfern nid)t

blog im ©emätbe fepn würbe." ©r lieg ba* ©ernälbe auf

einen ©tut;! cor fein 3elt (letten, unb fo blieb e* ben gan«

Jen Sag.
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SBäre Napoleon ein gewögnlidjer Regent, fo fönnte man

berfud)t fepn, ign bei ©leidjgültigfeit gegen bie ©efagreit

einer fo n>id)tigen Vorbereitung jur @ntfd)eibung$fd)lad)t $u

jeigen. 21 ber er ifi ein eiferner «Dfann
;
wir erjagten foldje

3 üge al$ Veweig, baß er ein menfdjlid) ©emütg gatte.

SRilorabowitfdj unb SRatforo waren bei Vorobino roieber

ju bem ©eneral Jlutufoff geflogen. Sie Vertorfungen, bie

fle igm jugefügrt, batten baÄ ruf(Tfd>e #eer ouf 120,000

SRann gußpolf unb 50,000 «Wann «Reiterei gebrod)t. So
ber otte ©eneral bie Stellung, bie er auf einem «Plateau

pon geringem Umfange bezogen gatte, ju einer Sd)lad)t fehr

geeignet fonb, fo entfd)loß er fug, bag flwnjöftfdfe $>eer ba*

felbft ju erwarten, unb eine entfdjeibenbe Sd)lad)t ju lie»

fern. Um ftd) beffet $u beefen, ließ er fojfcid) auf feiner

ganjen £inie gelbperfdjanjungen aufwerfen. Sein tinfer glügcl

lernte fid> an einen ©alb, ben eine «Reboute mit 25 Äano»

nen Pcrtgeibigte. 3wei anbere «Rebouten, bie gunbertSdjritte

pon einanber entfernt, unb, wie bie erflere, mit furd)tbarem

©efdjüge befegt waren, beeften fein Sentrum. Sein red)ter

glüget, bon ber Äologga, ginter Vorobino, gebetft, legnte

(Id) an jwei mit «Rebouten unb Vatterien gefrönte §ügel.

Um ben ganattömuö unb ben «
5Rutg feiner Sruppen ju

ergogen, muflerte Äutufoff fein i?eer, unb ließ «Priefter mit

ben Vilbnijfen ber ganbeögeiligen in bie «Reigen treten. Sie

©egenwart ber berügmtcn «Reliquien, bie Segnungen ber

$open, bie mpßifdje Sltirebe bcö alten ©eneral«, in weld)er

ber Äaifer ber granjofen alö ein 2111er »©elf« Tyrann , al«

ber geinb ©ottc« unb ber ^eiligen, al« ber Sd)ünber ber

$>eiligtgümer, al« ein ©rjrebelle, «leger, Unreiner u. f. w.

bargefiellt würbe*), fieigerten auf ba« $öd>ße bie Vegeifrc»

tung ber ruf(Tfd)en Soibaten, bie für ba« ©ogl unb bie @r=

*) ifl merfirärtig, 6nß aurt) flffltn Gart XII., als er in Xußlanb rin,

traun , Aljnlirfjt 'JJfitccf jjttrnudjt rourtcit. Siel>e trßljnlt : Voltaire

Cll,ule» XII.
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haltuna bet Weliaion zu fämpfen elaubten, «nb nidjt mehr

an bem ©ieae zweifelten.

3njwif^en traf bet Äaifer, nadjbem et bie feinbridje

©teüuna tefoanoaeirt fyattt, feine Slnffalten zum Eingriffe.

£cid>t hatte er tinaefebtn, 'baß bet linfe glüael bea geinbea

bet fdjwädjfie tyuntt feiner 8inie war, unb et befdjloß ba«

her, feinen $auptanetiff auf benfelben ju rid)ten. SRan

fonnte biefen linfen glüael auf bet aften ©träfe »on ©tno»

lenaf a«nz umaehen, ohne bie Slnariffapunfte ju febt ju

entblößen, unb fo ben rufitfdjen ®eneral, bet feine Serbin«

buna mit 9)to4fau bebrobt fab, ju einem fdjneüen 9tü<fzugc

nötbiaen, ju einem SRiicfjuae, bet in ©eaenroatt eine« $eer4,

baa bereit war, »on »ornen anjuateifen, eben fo fdjwieria,

aia eef&btikb f<pn mußte. Der gürfl »on ©cfmühl mad)te,

fagt man, biefen Sorfdjlaa bem Inifer, bet jebod) Äutufoffa

©teüuna md>t für fo furd)tbat hielt, baß man f»d> fdjeuer»

mußte, il;n mit offener ©ewalt anjuareifen; jubem befütd).

tete er, bet rufftfdje ©eneral motzte, nod) einmal fein 2>or«

haben änbernb, ftd> beeilen, aufzubredjen , unb fo einet

©d)lad)t fid) }u entziehen, bie et jetjt zu liefern geneigt fchien,

unb bie Napoleon, weil fte baa ©djicffal eineö £riea$ ent»

fd>eiben fonnte, fehnlieh wunfehte.

9?ad> bem befehle bea Äaifera, nahm baa franjdfffd>e

ipeer, ben 6. Slbenba, feint ©teüuna für bie @d)lad)t bea

folaenben Daaa. Der Sieefönia befeljte mit bem Pierten

Sorpa, mit ben Dieifionen (Biotanb unb ©erarb, unb bet

Reiterei bea ©eneraia ©roudjp zut Einten bie $6h*» welche

Säorobino enteeaenfd>aut; baa btitte unb baa adjte Äorp<

(feilten fid> in zmtiEinien im Senttum auf, baa bet «SJtatfdjaü

9fep befestigte ; Daooujf war anaewiefen, »ermittelfi bet Di»

»illonen griant, Dejfair unb ßompana baa Gentrum mit bet

©pilje bea redeten glüaeia, bie »on bem unter ^oniatowati

ffehenben fünften Äotpa gebitbet würbe, zu »erbinben. Die

Sieitetei, am guße bet Daaa zutor acnommenen Sieboute

aufaeffeüt, war bereit, nad> allen fünften zu eilen; bie
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faiferlidje Garbe, in beren Witte tag Seit be$ Äaiferg auf*

gejtellt mar, biente alg «Referee hinter biefer SReboute.

Den 7. September, um gmei Uhr Worgeng, begaben fiel)

bie Warfdjätte , roeldje bie »erfdjiebenen £orpg fommanbirten,

nadj bem faiferlidjen 3e(te, um ftapoleong leijte Sefeljle gu

empfangen. Um f>a(6 fedjg Uf;r ging bie Sonne auf, unb

marf, bie bidjten «ftebelfdgleper abfdjüttelnb , einen »jeden

Glang auf bag Sdjladjtfelb. Sllg ber Äaifer ff« am S^ori*

gonte auffteigen fah, rief er freubig aui: „Seht bie Sonne

»on Slujterlitj !" Diefer Slugruf, oon Wunb gu Wunb wie*

bertjolt, burdjiief fd>ne(( atte «Reihen, bie er mit einem 3u»

trauen erfüllte, bag foigenbet Saggbefeljl nod) fleigerte:

„Solbaten, bie Sdjladjt, bie ihr fo feijr geroünfdjt habt,

ift ba: nunmeijr hängt ber Sieg »on eud) ab; er ift eudj

notljroenbig; er wirb ung Ueberflup an ^riegg» unb fcebeng»

bebürfniffen, gute SBinterquartiere unb eine fdjnefle 9türffel>r

in bag ©aterlanb »erfdjaffen. -• «Betragt euch wie bei Slufter*

tilg, bei grieblanb, bei ffiitepgt, bei Smolengf, unb möge

bie fernfte 9lad>roelt euer ©etragen an biefem Sage mit

Stotg anfuijren, möge man »on 3ebem »on eudj fagen:

„6r mar bei jener großen Schlaft unter ben

Wauern »on Wogfau!"
Wit lautem 3ubel beantmortete bag S?tvf biefen Slufruf

an feinen Wutlj. ©alb festen (Id) alle Äorpg in Se*

megung.

Drei ©atterien »on 60 Kanonen maren auf ben $>öhen,

»or bem (Zentrum beg frangöjTfdjen Spceti, aufgepflangt mor»

ben. Die Satterie gut «Redjten, burd) bie «Refetoe^SlrtiUerie

ber Garbe erridjtet, begann bag geuer, bag ftd> in Äutgern über

bie gange Sinie augbefjnte. «ßoniatomgfi rüdfte nach ber alten

Strafje »on Smolengf »or, um bag Gebölg, auf bag ber

geinb feinen linfen glügel ftü^tc ,
gu umgehen. Daeouft

marfcljirte mit ben brei Dioiftonen @ompang, Deffair unb

griant, bie in Äolonnenorbnung aufgejledt maren, unb 50

Stücfc Gefcljüh mit (ich führten, auf bie «Reboute, bie biefeg
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©ebölj beefte. Ser <)>rinj ©ugen lii|j 93orobino, ba« bie

Stuften in SBranb gefiecft batten, burd) bie Si»iffon Seljon«

angreifen, mäbrenb bie Dmftonen SWoranb, ©4rapb, 93rouf«

ftct, ®roud)i)’« Sieiterei unb bie föniglid) italienifdje ©arbe

über bie Kologba gingen. Ser SKarfdfall Step rütfte mit

bem britten Korp«, hinter meldjem ba« ad>te Korp« in

©dftad>torbnung ftanb, in Kolonnenorbnung gegen ben red>«

ten glügel be« geinbe« an. Ser König »an Steapel batte

feine Sieiterei geteilt, um jebe« ber btei Korp« ju unter«

fluten.

Um b«fb flehen Uhr tarn bie Sioifton ©ompan«, meldfe

bie Kolonnenfpi»;e »an Sa»oufl’« Korp« bilbete, rot bem

geinbe an; ba« Kleingemebrfeutr begann nadjbrücflid); ber

©eneral ©ompan« mürbe »ermunbet. Ser gürfi »on ©tfmübl

»erlor fein Wetb, unb erhielt eine ftarfe Guetfdjung, bie

ibn jebod) nid>t abbielt, an ber ©pitje feine« Silrmeetorp« ju

bleiben. 25alb mürbe bie Sieboute auf ber 2infen be« gein«

be« angegriffen unb genommen; Kutufoff fud)te fie »ergeben«

miebcr ju nehmen; nad> einem mörberifdjen Kampfe blieb

fie ben granjofen. ©ben fo ging c« mit ber ^meiten Sie«

boute , bie , »on ben granjofen erobert , »on ben Stuften mte«

ber genommen mürbe, unb halb barauf, trolj eine« unge«

fiüraen Angriff« ber ruffifd>en Kürafflere, »on ber Sioifton

Stajout oon neuem genommen mürbe.

Um acht Uhr benüljte ber .König »on Sleapel biefe erften

SSortbeile, um bie Steitereiforp« bet ©enerale Slanfoutp unb

£atour«SJiauburg über bie Stcbouten binau« marfriftren p
laffen. Siefe Korp« marfen bie erfte feinblidje Sinie auf bie

jroeite, unb fäuberten bie ©bene bi« ju bem Sorfe ©emin««

foe. 5ll«balb griffen, auf Sefebl be« Äaifer«, bie ©enerale

griant unb Sufour biefe« Sorf an, unb nahmen, trolj be«

SBiberftanbe« ber rufftfdjen ©renabierc be« gürften Karl »on

SRctflenburg ,
ber bei biefer ©elegenbeit »ermunbet mürbe,

bie Sieboute, fo mie bie 23«rrtfaben, meldje fie berften. 2Bdb«
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renb im Zentrum biefe ©ortSeite erfämpft mürben, fiep ber

©ieefönig ouf bem tinfen Stüget ©orobino angreifen. 2>ag

106. Regiment, bem biefer Angriff übertragen mürbe, marf

im ©turmfcßritte afle Sruppen, bie eg t>or fld> fanb, burd)*

fcßritt bag 2>orf, ging, nur feinem «JRutße fotgenb, über bie

Äotogßa, unb rüdte aßein auf ber ebene gegen ©orta »or.

l>er ©eneral Wanjonne, ber eg befestigte, mürbe in bem

SJugenbtirfe getöbtet, in metdjem er bie unfluge $tße feiner

©ofbaten ju mäßigen fucOte. 9Iuf fotd)e 9trt »ereinjett,

mürbe bag 106. «Regiment feinerfeitg oon ben Muffen, mefd>e

©orfa eertßeibigten , angegriffen, unb fogat »on ber baicri»

feßen Strtiflerie befdjoffen, bie nid>t gtauben fonnte, bafj bie

granjofen fo füfjn maren, in fo «einer 3tnjaßl fo meit »or*

jurücten, unb baßer biefeg Regiment für ein feinbtidjeg

ßielt; bag tapfere Regiment ftanb auf bem fünfte, auf=

gehoben $u mevben, atg bag 92. «Regiment ebenfaßg über bie

©rüde ber Äoiogßa ging unb feinen «Rücfjug beefte. ®ie

beiben «Regimenter feßrten nad) ©orobino jurüd. 3njmifd)en

Satte «ERoranb bie größte unb fiärffte «Reboute beg Jeinbeg

angegriffen. 2>ag 30. «Regiment, »on bem ©rigabegenerat

©onomp angeführt, mar mit bem Sajonette in biefelbe ein*

gebrungen; aßein eon übertegenen ©treitfräften angegriffen,

hatte eg feine (Eroberung aufgeben, unb feinen ©enerat

ferner »errounbet, jurüdtaffen müjfen.

®er tinfe giüget beg franjöfifd)en #eerg mar in großem

©ebränge; in ber gronte angegriffen, tämpften feine 2>i»ifio*

nen in ißrer «pofltion, oßne mebet »orroärtg, nocß rüdfroärtg

ju meiden. @g mar ein ©lutbab oßne ©rfolg. sßioranb,

®£rarb unb ©roufjter befeuerten ben SJfutß ißt« ©otbaten,

meld>e bie ©egenmart beg ©icetönigg begeiferte. ®er geinb,

ber iaßlreid)e .Sorpg auf biefen «|)un!t marf, fämpfte mit ber

größten $>artnädigfeitj aßein troß aßer feinet SUnfirengungen

gelang eg ißm nidjt, bie franjöfTfdjen ®ioifionen aug ißren ©tel*

lungen ju merfen. 3m SHugenbtide, in metd;«n ber ©icefönig
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Slnftarten jur Erneuerung be« Eingriff« auf bie Steboute

traf, ftürjten ad)t «Regimenter ber ruffifd)en Steifem 'unb

Daufenbe »on Äofafen auf bie ©pi$e be« franjöüf^en linfen

Slügcl«, umgingen bie Steiterbrigabe be« ©eneral« Drnar.o,

jmangen fie , ftd) jurürfjujie^en , unb erfreuen »or bem

«Dlateau *on Sorobino. Der ©eneraf Deljon« ließ feine

«Regimenter Sierecfe fdjließen, unb befianb bie erfben Angriffe;

allein halb mar er auf bem fünfte, umgangen $u merben.

Der SBitefönig, nadjbem er ber italienifdjen ©arbe befohlen

hatte, fd)nell nad) bem ft> gefährlich bebrohten fünfte ju

eilen, fprengte im ©alopp bal)in, unb fdjloß fld) in ein 23iererf

ein. „ffio bin id)?'' fragte ber gürfl. — „@ire, erroieberte

ber 6()ef biefe« Stegiment«, 6ie ffnb in ber «Dritte be« 81.

«Regiment«, unb fönnen ba fo ruhig fepn, al« in 3f;rem

«Dattafle !" Diefer maefere Dfffjier fiieltüßort: ba« 23ierecf

hielt ben Stngriff ber Steiterei au«, ohne auf irgenb einem .

fünfte gefprengt ju merben.

Die Slntunft ber italienifdjen ©arbe »eränberte bie ©efiatt

ber Dinge: fie fdjloß ein SBiererf', rücfte auf ben geinb lo«,

unb warf ihn jurürf. Der 23iccfönig überließ nun bie Sorge,

bie Stufen ju »erfolgen unb im Saume ju halten, bem ©eneral

Drnano, unb eilte mit ber föniglid;en ©arbe nad) ber großen

Steboute jurüct, ju beren Singriff er fld) rüftete.

3n biefem Slugenblicfe befahl ber Äönig »on Steapel bem

©eneral Gaulincourt, bet eben erff ba« Äommanbo über

ba« jmeite Steitereiforp« , ba« burd) ben 93erluft be« burdj

eine Äanonenfuget getöbteten ©eneral« «JJtontbrün erlebigt

morben mar, übernommen hatte, über ben $>ohlmeg ju ge*

l;en, bie Stuffen anjugreifen unb in biefe futdjtbare Steboute

einjubtingen. Eaulincourt rcarf mit ber jtüraffferbtpijTon

33atl)ier alle«, ma« ihm im 2Bege flanb, nieber, rüdfte an

ber Steboute »erbei, manbte ftd> nad) ber Hinten unb brang

in bie 6d)redfd)anje ein. Er fanb bafelbft einen ruf;m»ol=

len lob; allein feine Äürafffere, »on ben Batterien unb
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bem gufmolfe bet Muffen mit einem mörberifefcen geuer be*

grüßt, mufften flrf> jutücfjief;en. 3nbefTen rüdten bie Drup»

pcn beg SBicctönigö auf bie unßeiloolle Steboute ju; «Hein

ba« Äartätfcßenfeuer roar fo heftig, baff fte jögerten. Der

gürft ffeilt ftdj felbff an i(;re ©pi$e, läßt ben ©turmmarfd)

fdjlagen, nimmt ben Degen in bie $anb unb jlürjt »oran.

Durdj fein Beifpiet befeuert, bringen bie ©olbaten mit ge*

fäßten Bajonetten oor. 3« ber gronte unb in ber glante

angegriffen, mirb bie Sieboute oon bem franjöfifd)tn gufjoolte

in bem 21ugenblitfe genommen, in roetd)em bie Üüraffiere

bc« ©eneraig Gaulincourt biefelbc »erlaßen. Der Sicefönig

lieg, feinen Sortßeil »erfofgenb, bie'Sieiterei beg ®eneral«

©roudjp über ben ipolßrceg fe§en, (jinter roeldjera ba« £orp«

beg ©eneraig Doctoroff ßanb, ber, t>on tiefer Weiterei an*

gegriffen, unb gebrängt ron bem gufmolfe, ftd> nad> bem

SBerlufle oon jmei DrittOeilen feiner Dtuppen in Unorbnung

jurücfjog. 211« ber ©eneral üutufoff fein Gentrum burd)

bie Grinnaßme »on ©emingfoe blofjgeßellt gefeßen, f;atte er

bebeutenbe Berßarfungen unb bie ruffifdje ©arbe baßin ge»

fdjitft. Bon jaßlreidjem ©efdjüijc geberft, rücfte Bagration

an, um ©emin«toe mieber $u nehmen, SZßenn er feinen

3roecf erreichte , fo blieb bie ©dßadjt unentfdßeben. 2ld;4ig

©tücfe ©efdjüij mürben auf ber ©teße bem geinbe entgegen»

gefüllt, unb bie franjöftfdjen Äartätfdjen (gelten feine 9Jtaf=

fen auf. Sagration lief} bicfe Batterien burd) feine 3al>(»

reidje Sieiterei angreifen; allein ße mürben bon bem gujj«

»ölte unb ber Weiterei ber granjofen oert(;eibigt, meld;e alle

Angriffe ber rufßfdjen Weiterei mit l;elbenmutl;iger gefiig»

teit jurüdfdßugen.

fftadjbem Bagration jmei ©tunben lang bem geuer ber

franjößfdjen Batterien, bag iljm ganje Raufen megnaßm,

getrost f>atte unb töbttid) eermunbet morben mar, al« er enb*

lid) faß, baß feine Gruppen gegen @emin«foe f;in nid)t molß

feßen guf; faßen tonnten, unb ber 90tarfd)aß 9iep feinen
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tinfen glügef umgehen brohte, fo «ab er feinen Seufen

SBefehf, (Tcb jurücfgujiehen unb in ihrem SRücfen auf einem

vortheilhaft gelegenen $iigel Stellung ju nehmen. Der

.ftünig von Neapel, ber ben geinb au« feinem leisten Sofien

vertreiben iv eilte, ließ bie Sivjffon griant auf fein Zentrum

marfchiren , unb befahl einen Eingriff auf bie ganje Sinie.

Ser Singriff nuirbe mit fo viel Einheit unb Ungetüm au«»

geführt, baß bie SRuffen geworfen unb genbtl>igt mürben,

in bem ©el;i>lje, ba« fie hinter ficf> Ratten, eine 3uflucht ju

fucl;en.

2luf bem rechten glügel be« franjöfffchen $>eer« mar bet

gürff von Gfcfmühl, trotj ber mieberholten Singriffe ber feinb*

ließen fXeiterei, vorgerüeft. 9tocß weiter recht«, auf ber

äußerten 6pii>e ber fran*ijftfcf>cn Sinie, fämpfte be; gürff 'Vonia*

tow«fi in bem SÖalbe mit abwechfelnbem Grrfoige. 211« er

um jwei Uhr bemerfte, baß ba« franjbfffche Zentrum große

gortfeßritte gemacht hotte, ließ er einen 5?ügel, auf roel*

ehern fich bie SRuffen, bie bebcutenbe Serffärlungen an fict>

gezogen, bi« jeijt behauptet hotten, mit ‘Dtaeßbrucf angrei»

ten. 93on vorn bureß ba« polnifche gußvolf, von hinten

bureß bie fRciterei angegriffen, würbe ber £>ügel genommen,

bie ÜKuffen gerietßen in ltnorbnung unb mürben faff eine

©tunbe lang auf ber alten ©fräße von ©molenet verfolgt.

2luf allen fünften ber Sinie gefchlogen, war ba« ruffffche

#eer um fünf Uhr Slbenb« in vollem 9iiicf4uge auf ber

©traße von 9Rofai«t nach 9)io«Eau begriffen. Äutufoff be*

nütjfe bie fRacßt, um ba« ©chlachtfelb gänjlich ju räumen.

Sie Spartnatfigteit unb SButß be« Kampfe« mar fo

groß gemefen, baß ba« franjBfffcße $?eer am 2lbenb nach

bem ©iege ganj ermübet mar. 80,000 SDfann waren auf

beiten ©eiten außer ©efeeßt gefeßt worben. 50,nuo £cicf>*

name bebeeften ba« ©chlachtfelb. 23eibe Xljcile behaupteten,

in ber furchtbaren ©cßlacßt gefiegt ju hoben. 2lber bie Muffen

jogen fiel) jurücf. 3nbeffen war ber 23erluff oßne Sweifel

29
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auf beiben ©eiten gleitij, benn bie granjofcn Ratten 6ei ben

n>ieberf>olten QCnariftcn auf rufjlfclje ©Chancen fcliretflitf; ge*

litten.

©ieben Sage nacf) bet ©clftacfjt an bet StfoSfina tarn ba$

franjöftfcfje S?eet tot SRoSfau an, of>ne bafi bie Stuften ihnen

bie ©innafnnc bet alten 3aaren‘@töbt butcl; eine neue ©tl;l«cf;t

ftteitig gemacht f;ätten.
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liückjua aue ttueölaitii.

. . . . Qui» tnlia f.indo

Temperet a lacryniis?

V IRQ IL.

$Betr«d)tungen.

„33i$ r>icf;ct unb nid)t weiter!" flanb im 53ud)e be$ ©dii:<*

falö gefd^rieben. 5Bie ber grof;c Sieg bei Gannä im £ebcn

$anniba(£, fi) mar ber bei 95tofai$f im £eben 9tdpofcon$

ber Senitl; feinet J\riegäglütfe$. 23on n«n an brcl>t jtd) bie

Urne; mir ft n b am QBenbepuntt angelangt. föine furd)tbare

gcuerfaule fd;cibet bie Sage be$ ©lüd$ »an ben' 9täd)fen

be$ Unglüdtf. 28i>(>cr biefer fiauncn$rocrtl)e, gewaltige 2Bedj*

fei? 23orfef;ung? Sufall?— S3orfef;ung nennen e$

bie geinbe be$ ©ianneä unb bie ©laubigen; 3ufammenFutift

ungünftiger llmiliinbe, 3ufall, nennt e$ bie anbere Partei.

2Sir wagen nidjt, ju urteilen. Slber ba$ ungeheure Srama

29 *
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biefe# geben*
, bem mir auf feine frf)»t>lnbefnbe $>eße gefolgt

jtnb, gewinnt nun mit ©inern ©d)lage ein ßodjtragifdje* 3« s

fereffe. 6d)on begann un* bie ©införmigfeit bc* Sriumpß*

geprängc* mit feinen Drben, Siteln, Äronen ju erntüben,

unb mir fürd)tcten, eine außerorbcnflidje ^

j

itfbaf>n gemein

beenbigt ju feßen: ba fdßägt ein 93ii<) au* Weiterem $im*

md ror unfern 5lugen nieber, bie gan*e ©eene oermanbelt

fuß urplößlid). ©ollte ber £>immel ben llebermutl) eine«

©terblidjen flrafert, ber über feine ©phiire ßinauofdtritt, ober

gibt e* ein trügerifd) ©djitffal, bae nur emporbebt, um
beflo tiefer ju flürten? ©rgreifenbere*, illmurg«*

rollere* gibt e* nid)t*: aber golgcrungen, gehren laffen fid)

birau* nidjt jießen. ®ie leßten ©rünbe helfen, ma* ge*

fdjießt, liegen außer unfaem ‘Sereirfj, unb Sboreit jinb bie«

jenigen, meld>e glauben, ju ißrem ^rioatoorthcil hätte ein

©oft bm S?eroen be* 3<>ßrßunberf* fallen lafTen. 'Rod) weiß

man nidjt, ma* eigentlid) au* feinem Sturze folgen mirb.

llnbefannt i|f bem 9Jienf<ßcn ber ^Man be* ©eltlauf#: me*

ber feine grnbelnbe ©pefulaficn, nod) fein alljeit fertiget

©goi#mu* mag fle ernennen. ®a# außer ißm oorgebf, unb

moßin ei au#f<ß(ägt, bafür ifl er mie blinb, fo aud> un*

rerantiborttid), unb treffen ftd) bie ©crwitflungen ber ©eit*

gefd)idfte im ©roßen ju feinen ©unffen, fo barf er ßdj bef*

fen nid;t rüßmen, ebenfomenig aber gereidjt ihm junt 93or*

Wurf, ma# auf biefem ©ege ju feinem 9fad)tßeil gefd)ießt.

.Ob eine 9fotßmtnbigfeit, unb mcfdje, ben Äaifer feinem

©turj entgegentrieb, bleibt alfo ununterfudjt. ©ir jteßen

nur oor einem ©emälbe, beffen anbere ©eite oor un# auf*

gerollt wirb, ©a# ben SDtalcr bewogen, überhaupt biefe 23il*

ber ju jeidjnen, wiffen wir nid>t : unfere @ad)e iß c#, fle

ju betradßen, unb ben einbrutf aufjuneßmen.

@in mäd)tiger, ein erßebenber ©inbrucf! ein ©dfaufpief,

würbig eine* ©otte*: ber tapfere Sßtann mitfeinb*
lid^em ©efdjitf im j?ampf! Daburd) unterfd)eibct fid)

ber große ©ßarafter »on bem fleinen, baß er im Unflern
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fid) gfeid) 6reif*t , ba§ fein ©<f»lag feinen 5)?utß beugen, fei»

nen 23orfaß erfdjüttern fann. Obrooßf et fein 2oo$ erfüllen

muß, fo gleidjt et bod> nifßt, ivie gcroößnlidje Staturen,

bet 20e(le, bie be* SJfeere« 2Ballung emportreibt unb nietet*

fd)lägt : fein üßille ifl ßcgrcid), wenn and) bie mcnfd)lid)e

.Straft jenem gigantifd)en ©dßcffal unterliegt, „ba$ ben SJten*

fdjen ergebt, wenn e$ ben SJtenfdjen zermalmt."

(Jato, 23rutu$, Spannibal, 53?itf>ribate« , ro.uum nehmen

fte unfet ©emütß meßr ein / al« ßpru«, 2lleranber, 2lugu»

ßu$? 2B.il ße groß roaren im Unglücf, ungebeugt in bet

Slieberlage, auSbauernb bi« jum @nbe. Stapoleon ifl ißrer

©inet. £>b et in bet leljten GfntfdjeibungSfdßadjt ben $ob

fud)te , obet in fein eigen ©d)roert fiel , ober , ein gefehlter

2>romefßeu$, auf öbem (Jilanb ßarb, ifl gleid>bebeutcnb,

unb bilbet ß5d)ßen$ ben llnterfd>ieb jroifdjen bein mobetnen

gelben unb betn antifen.

Slber geroiß iß bem ©enfer bie ©efd;id)te bet Svitaßropße

be« Äaifer« anjießenber, al$ bie feiner Herrlid>feit. 3*ßt

barf er ißn roieber ungeßört berounbern. ©eine ©ntfdßof*

fenbeit, feine ©tanbßaftigfeit, fein unerfd)öpßid>er ßteidj*

tßuin an Hilfsquellen, gegenüber ben Unfällen, roeldje ©d>(ag

auf ©d)lag butd) Statur unb 2Kenfd>enfraft gegen ißn ein*

ßürmten, bie ©roßßeriigfeit, mit rocldjet et liebet unter*

geben, al« bie eure feinet Stegierung butd) feigen, feine

fßerfon fdjüßenben grieben beßetfen roollte, enblid) bie große

Steßgnation in fein unerbittlid)e« ©dßtffal, — ba« ßnb bie

Slnfprüdje, womit er oor bie Stadjroelt tritt unb ißt Urtßeif

ermattet.

2Bir beginnen nun ben leßten 2(bfd)nitt.
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$lan beS Äaifer#.— 0inj ug in 9J?oSfau.— Sranb
»an 9)toStau. — gruehtlof« Unter fjanblungen.

©er QfbfcOrufj cineö »ortheilhoffen griebenS narf) ber ©r*

ringung eines ©iegö mar jtefS ber hcißejte Süunfch beS j?ai<

fcrS. ©einem @ntfchluffe, »an ©malenöf nach «ffloöfau }u

marfchiren, mar ber ©ebanfc ju ©runbe gelegen, ber geinb

merbe , um bie alte Hauptfiabt beö rufjtfchen 9ieieh$ ju ret*

ten, eine Schlacht liefern, merbe gefchlagen merben unb

©foSfau verlieren; Mleranber werbe, um bicfc ©tabt mieber

in feine ©emalt ju befommen, griebcn fcfjtiepen , unb im

entgegengefeijten Safte, merbe man in biefer Ungeheuern ©tabt

Hilfsquellen unb einen SRuljepunFt ßnben, um im tammen»

ben grühlinge einen neuen gelbjug $u eröffnen, ©er Äaifer

mar entfchlofien , ben ffiintcr in 9)f»öfnu jujubringen, fall*

bie ©reignifTe if>n baju nüthigen mürben. „2Bir merben,

fagte er, baS ©chaufpiel eines HeerS gemahren, baS ruhig

in ber 9)fitte feinblicher SSölfer, bie eS von alten ©eiten

bebrängcn, überwintert. ®aö franjüfifche i?eer in SliaSfau

mivb einem ran @iSmafien eingefchlaffenen Schiffe gleichen;

allein mit ber 9f lief fef>r ber fcpnen 3«hrö$eit merben mir

ben .Krieg miebcr beginnen, menn man unS ba^u jmingt."

©er «Plan mar mof>l auögefonnen, menn cS (ich um an»

bcre europaifche Hnuptftabte unb Sieiche Imnbelte j für 9fuß«

lanb ift er jeb»ch ju ramantifcl). Qlußerbem, baß «JJtoßtau,

bie Saaten »Hauptfiabt, »an ben Äaifern nicht mehr al$

falch« betrachtet wirb (ihre HanbelS* unb qjergrößerungöpa»

litif führt üe nach bem ffiefien unb ©üben), fo h«t in 9iuß»

lanb eine feinbliche 9lrmce mit ber ©efeljung einer ?anb«

ftrecfe, megen ber llnerniefilichfeit beS Reiches, nichts ge»

mannen, menn fte (ich nicf)t etwa calanifiren miff, mie bieß

ber große Saar «Peter in ginnlanb t(;at. ®ie JKeichöpolitif

aber »erbietet ben ruffifchen ©clbftherrfchern, nach bem ®ot*

gang beS alt römifchen ©enatS, mit einem geinbe ju unter»

hanbeln, ber ben guß auf eigentlich ruffifchen SSoben gefeilt
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hat. 3ebenfaf($ mochte Qfferanbe* ruhigen $?uthcg bie gof*

gen be$ ®intcrö unb be$ in geige bcö Scrßörunggfnßem*

feiner gelbherrn nofhmenbig eintretenben ©tangel* an Sebent»

mitfcln abmarfen. 3m griihling ^5e(i(len4 märe e$ Seit ge»

mefen, einen ben granjofen günßigen grieben einzugehen.

3nbc(Ten langfe bie große Strmce jtt ihrem Grftaunen un*

gefjinbert nor 9J?oßfau an. 2Die 9Jom auf ßeben $>ügeln

erbaut, hatte Wo^fan, mit fchönen, zahlreichen Kirchen unb

nieten CJf?urmfpitjen non ber mannigfalfigftcu gorm,. ein fehn

mafetifdjei ?lnfehen. ©roß unb präd'tig, bie alte #aupt*

ßabt OToßforoieng , bie heilige ©tabt beö rufßfdjen SReidjg,

roar ße ber ©tappetpfatj bei europaifefoen unb aftatifd)en

5?anbel#. ®iefe ©tabt iß non nid)t geringerem Umfange

afg ^ariS, obfdjon ihre 23ent'Ifetung bamaig bie 3af)l non

250,000 Ginmohnet nidjt überßieg; ße zählte igoo .ßirdjen,

beren jahlreidje Shürnte bie ©eßalt non SDtinareten hatten,

ober non nergolbcten, mit nerfdßebenen gatben, bemalten

©omen überwölbt mären, ©ie mar nad) aßatifeher 2trt ab*

getheitt unb hatte nier abgefonberte Siertet, beren jebed non

einer befonbern Ringmauer umfdßoffen mar. ®iefe nier

§aupttheife maren : ber Äreml, eine geßung in ©eßatt eine«

©reieefg, wefdje ben 'Dafaß ber 3aaren enthielt-; bie Äitape*

©orob*), ober dßneßfdje ©tabt, mefdje, non ben ©artaren

erbaut, non ben Äaufleuten bemohnt mürbe, unb mit 93a*

jarn ober SKarftpfähen angefüflt mar; bie SBefopedSorob*’9
),

ober bie weifse ©tabt, non bem tufßfdjen Slbef neugebaut,

in meldjer bie ßhönßen 'Datäße ßanben ; enbtirf) bie 3em(enope*

©orob’SlM), ober bie ganbßabt, in melier ßd> bie SSßohnun*

i gen be$ gemeinen SSoIfß befanben.

®ie SBorhut, non Äönig SfJturat befehligt* mar ben 14.

©eptember in SDtogfau eingebrungen;. tag $eet jog ben 15.

SInbete @<f>rtibarten :

*) ÄitrtigoroD. **) Sclotflorob. ***) ©emlÄnciflorob.
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ein, unb an bemfelben Jage nahm bet Äaifet fein #aupt»

quartier in ber alten SKefibeng bcr Saaten, ira Äreml.

9Dfo*fau bot, n?ie 9tappleon gehofft hatte, ßrofje $ilfd*

quellen bar; ba* Hlrfenal be* Ärcml* enthielt 40,000 eng*

lifd>e, Öflerrei(l)tfrf)e unb rufftirfje glinten, loo Äanonen,

fanden, Säbel , Härtungen unb Jrophäen, bie ben dürfen

unb ^rfern abgenommen roorben iparen. SUan fanb aud)

außerhalb ber Stauern, in abgefonterten ©ebäuben, 4000

Gentner tyuloer unb eine HJtenge Salpeter. Dbfdjon bet

größte Jßeil ber einwol>ner au* ber Stabt cnl (loben »rar,

fo ßatte bod) anfänglid) ba* £eer an Hlllem Ueberßuß. Die

SRigajine traten mit Borräfhen aller Hirt gefüllt. 3(u*

500 Valläflen be* Htbel* roaren bie 9J?öbeln nidjt meggenom*

wen roorben. Bebknte ton ben reifen Seuten, bie ber

Stabtbefel)(*haber gut g(ud)t gegroungen batte, abftd)tlid>

jurücfgelaffen , ermatteten bie ©enerale, meldje bon bicfcn

Käufern Beßh nehmen follten, um ihnen Billete »on ibren

Herren einjubänbtgen, in benen biefe melbeten, baß fle in

menigen Jagen, fobalb bie erfie Berroitrung »oruber fep,

jurüdfehren merben, unb ißt Gfigenthum ingroifd)en ber fran«

jößfdjen ©roßmuth empfohlen haben mollen.

Hlbcr alle Sporfnungen be* Äaifcr*, alle Beredjnungen

feine* ©enie’* mürben burd) ein unoerhoffte* Greigniß, ben

Branb »on 9Jto*fau, oereitelt. Der ©ouoerneur SRoftopfdjin,

nad) frangöfifdjen Behauptungen , unb allerbing* aud) ber

2ßahrfd)einlid)Peit gemäß, Urheber be* Branbe*, ^atte biefe*

Dpfer nid;t oon bem jmeifelhaften HJatrioti*mu* ber roobl*

habenben Ginroohner »erlangt, fonbcrn ba* Hßerf ber 23er»

nidjtung ber blir.ben 3Buth »on Berbred)crn anoertraut, bie

unter biefer Bebingung in greiheit gefeljt morben fepn füllen.

Diefer Hingabe mirb jebod) oon anbern Seiten bal;in miber*

fprodjen, baß bie Branbjlifter feine oer haftete Bcrbre*

djer gemefen fepen, beim bie ©efangenen, 8lo an ber 3a(>(,

habe man groei Jage »or Hlnfunft ber grangofen meiter in*

3nnere abgefüf)rt, bagegen jiehe nid;t ju läugnen, baß man
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(Trf) beg jurürfgebliebenen ©efinbelg jurn Slnjünben bebient

I;abe.

Diefeg ©reignig, roehfteg «ine jafjlreidje ©inmo<jnerfd»aft

*u ©runbe tid)fefe, ift eerf<f>ieben beurtgeilt morben. ®er*

folgt oon bem Spaff« feiner Sanbgleufe, faf; (Id) 9tcflrpfd)in

fpäter genötlngt, fld) ju red)tfertigen. Der ©ranb oon 9)tog«

fau unb bie ©ernid)tnng biefer reidjen ©tabt haben ben

Äaifer mirflid) ju bem Perberblidjen iftücfjuge genbthigt;

allein biefer 9?«rfiUg aug SKuglanb hätte feine traurigen

golgen gehabt, nodj bie ®ernid)tung ber ganjen Ulrrace her«

beigefübrt, menn nie^t ein fo frühzeitiger unb flrenget 2Bin«

ter eingefallen märe. Diefe hätte am Dniepr über fernen

ffiinferguartiere beziehen unb im grüblinge ben Äampf fort*

feljen fbtinen , hätte nidjt eine anhaltenbe Sälfe oon 20— 30

©raben jene tapferen beilegt, meldje nod> feiner menfd>li*

d;en 9Jtad)t unterlegen mären.

9llg bie franjbflfehen Gruppen fldj in Wogfau jerflreuten,

fdjien bie ungeheure ©tabt fafl öbe. 9tur 4u,ooo ©inroog*

ner, fafl alle pon ber nieberen ©olfgflafTe , unb einige $un*

berte oon fremben .Saufleuten waren in ihren Käufern ge*

blieben, fd;logen (Id) aber, oon ©djretfen ergriffen, in ben*

felben ein. 9tofiopfd)in hotte in feiner ^rotlamation bie .

granjofen alg eine $otbe oon Räubern unb SRorbgefellen

gefdjilbert. ©ine ©tille »on fd;limmer ffiorbebeutunjj (>etrfd)te

in allen ©tragen, bie fo eben nod) fo polfreid) unb geräufd)*

poll gemefen maren. ©alb begann ber ©ranb; bag 3ifd;en

ber glaminen, bag .Sradjen ber brennenben ©alten, bie Pie*

len ©rplofionen ftorten biefe büflere ©tille. Dag erfle geuer

brad> am 14. ©eptember gegen fünf Uhr 3lbenbg auf brei

perfdjiebenen fünften jugleid) aug, im $ofpita( ber gtnbel*

finber, auf ber ©ant unb im ©ajar. Die granjofen Ibfdjten

bie glammen im $ofpifal unb auf ber ©anf,. allein im

©ajar firgte bie $cftigfeit ber geuergbrunfl über ihre 2ln*

ftrengungen; eg mar unmöglid), biefeg ungeheure ©ebäube

ju retten, bag, nad) 2lrt ber ©ijarg ber grogen aftatifd;en
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©täbte gebaut, fine 9J?enge Suben mit fBfHidjen SBaare«

enthielt; bie .Kaufleute ßatten, arg fle auf 23efef)l beg ruf*

flfd>en ©ourerneurg bie ©tabt »errießen
, nid)t Seit gehabt,

etwag ba»on mitjuneßmen. ©o würbe ber ganje §an»et$*

reidjtßum iDiogfau’g bie 93cute ber Stammen. ®er 15. be$

ffflonatg »erging oßne neueg Unßeit; aitein gegen Stbenb (0*

berte ber 23ranb auf meßr atg fündig »erfd)iebetien uub

entgegengefeßten fünften. 3J?an fudjte »ergebeng 311 löfdjen;

9toflopfd)in ßatte, mit graufamer 5Borfid)t, bie Scucrfprißen

entfernen taffen, unb bie Stamme griff ju rafd) um fid), atg

baß fle burd) gewßßntid)e 5t?ittet ßatte bejmungen »»erben

fönnen. 3m Saufe ber SJtadjt »ermeftrten fTrf) bie Seuer*

flellen. ®en 16. fOTorgeng fing ein ßeftiger SfBinb an $u

weßen; bie 23ranbftiffer, »on 9?oftopfdjin organifirt, benüij*

ten benfetben, unb trugen brennbare ©taffe in bie unter

bem ©triefte beg SBinbeg gefegenen Säufer. ®er Untergang

biefer ungtütftidjen ©tabt mürbe nun unoermcibtid). 3«
menigen ©tunben g(id> 9J?»gfau einem Stanunenmeere, in

metd)cm, »om ©türme gejagt, große Seuermogen unb St«>

tßen mirbetnben 9iaud>g, »ermifd)t mit funfetnben Krümmern,

fid) bin unb ßcr mäljtcn. ®er SSinb mar fo ße ftig, baß

©tücfe »on brennenben 23a(fen über bie 9)fogfma flogen, unb

bie Quartiere, bie big jeßt »on ber Siamme »erfdjont ge*

blieben mären, in SSranb flecftcn. ®ie ®ad»er ber fJJattäjie,

bie 3ßurmfpißen ber .Kirdjen fliirjten fradjenb jufatnmen.

®ie ungtücflidjen ©inrooßner, »on ber Stamme unb bem

9iaud)e aug ben .Kellern, in benen fie fid) »erborgen batten,

ßeroorgejagt, burd)Iiefen mit i(;ren SBeibern unb Äinbern bie

©traßen unb erfüllten bie Suft mit ßerjjerreißenbem ©efd>ret.

SWit ©djmeri faßen bie ©olbaten, mie bie Sebengmittet unb

33orrätße, bie ißnen einen nofßmenbigen unb erfeßnfen lieber*

ftuß »erfdjaffen füllten, »on ben Stammen »erjeßrt mürben,

©obatb fte »on ber Seudjttofi'gFeit ihrer Si>fd)»erfud)e über*

geugt maren, ßörten fte auf, ben 93ranb gu betämpfen, unb

warfen fid) mit gwar eigennüßiger, aber feßr natürlidjet
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93otforge, in bie nod) unoerfetjrten Käufer / um ba bie »et«

fd)iebenen ©egenjlönbe ju fud)en, bie ifjnen nüjjlid) fepn

fonnten, unb balb bie 23eute bet glamme merben fo(i»

ten. Stapoteon hatte bie ptünberung geßattet, um beit

Stammen einen ttjeil it;«S Stau beöju entreißen.

Sen 16. QlbenbS nahm bet Äaifer, in bem Äremf fogar

»on bem Jeuet bebrot;t, feine 5ßofjnung in bem ©Stoffe

PetromSfoie. Sa* 5?eer »erließ alöbaib bie ©tabt, bie nun,

of;ne Sertheibigung, bet ptunberung unb bem 23ranbe preis

gegeben mürbe.

Set pöbel »on PtoSfau fpietfe überhaupt bei bet Ptün*

berung bie größte SioUe: et mar eö, bet bie geheimßen

fetter entbedte, unb ber ©olbat, ber anfangs nur ruhiger

3ufrf)ouet mar, mürbe balb hanbctnbe Partei. Saß unter

foldjen Umßänben aud) bei bem $cere eine gemifle Semora»

liftrung eintreten mußte, iß natürlich

Set Äaifer, mit Stoff» ben Stammen bcö ÄremtS entron*

nen, »etroeitte »iet Sage ju PetromSfoi, um baS ©nbe beS

23ranbeS »on PtoSfau abjumarfcn. See Untergang biefet

großen ©tabt unb bie goTgen beffetben, bie er bereits ahnte,

hatte if»m ben fütinen Plan eingegeben, alSbalb nad) bet

Dßfce aufjubrcd;en, unb ben Stieben ju @t. Petersburg

fetbß ju erobern. Stbcr ber ©ebanfe an ben ßcrannaf>tnben

ffiinter, bet Pfanget alter 2(rt unb bie großen 93ertufte,

metdje baS J^eer bereits erlitten tjatte, mad)ten bie Ptehr*

jaßt ber Unterfetbßerrn beS ÄaiferS im ÄriegSratß biefem

Unternehmen abgeneigt. 3n ber Sßat, menn man bie 93er*

hältnifle bebenft, bie futd)tbare Gntfdjtofienheit ber Stufen,

meld»e in bemfetben Ptaße ber tttrmee ÄutufoffS jußrömten,

a(S bie Sranjofen an 2tnjaf»l »ertöten , ben ©rauet bet 93er*

roüftung, bie beginnenbe Ptuthtoßgfeit unter ben franjöff*

fd>en ©olbaten, metd»e ftd» nid)tS ©uteS meiffagten, fo fann

man fid> ben SBibermitlen bet ©enerale »or tieferem Gin*

bringen (cid)t erttären. Sat;er gab aud; ber fonß unbeug*
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fame Äaifer nad). Et febrte ben 18. nad) WoSfau jutücf

unb bemobnte oon neuem ben jfreml.

©eine erffe ©orge mar, ben ung(ürf(id>en Einmobnern,

meld)e ber Sranb öfter ihrer $ilf«que(len beraubt batte,

ltnterffüijung.n au«tbei(en ju Taffen. ®iefe unermartete fföobf*

tbätigfeit gab bie erfte fdjeinbare ©eranfaffung ju Unterband

lungen mit ©t. ©eteräburg. SDer ruffffdje ©encraf Soutelmine

madjte bie Äaiferin Wutter, a(« er tf;r oon Napoleon«

SBobftbätigfeit gegen bie Slnffalt bet ginbelfinber, beren

Direftor er mar, ©erid)t erflattcte, mit ben frieblidjen ®e«

ffnnungen be« .Kaifer« b'er grangofen befannt. Qtieranber«

©effnnungen maren biefefben, affein er tonnte nidjt nach

ieinem eigenen ©utbünten hanbefn; ber ruffffd)e Qlbef, oon

Engfanb« Eingebungen gefeitet, lenEte ben ©ang her ©e»

fd)äfte. ®iefer Slbef hatte erff neulid) bem ruffffdjen Äai»

fer bie Entfernung eine« Wiener«, ber fein 3utrauen (>atte,

unb bie Ermüdung ifutufoff« gum Obergenerafe abgenöthigt.

Da« ©etragen ber ©enerale be« $eer« bei bem menig

befannten ©organge mar eine mabre Empörung, eine offene

unb auf frifdjer $bot ergriffene ©erfdjmörung geroefen, bie

fomofff ben Jbron afd ba« 2eben Slleranber« bebrof>t hatte.

2((eranber flotte nadjgeben muffen. Englanb mürbe bei bem

ruf|ifd>en §eere burd) einen Wann oon feilem Gbatafter,

oon au«gegeid)neter $üd)tigfeit unb aufrid)tiger 31n()3ng(id)<

feit an bie 6ad>e feine« Saterlanbe« oertreten. Siefer

Wann, ben bie 25elt burd) fein fd)öne« ©etragen in £aoa»

I. tte’« '2lngefegenbeit fennt, mar ©ir 9iobert SBilfon *). Der

engiifdje SKepräfentant erfüllte eine 9lationafpflid>t, inbem

v
) Sauafette , Oberpuilbircfter unter Hapoleon , tuurbe nad> ber jireiten

Xeitauratiim Jet 25ourbcuU , iveil er rem n»3 (Jlba jtirürffehreiiPeu

Äaifer in&gtidjg 25orfd)ub geteirtet hatte, )imt lobe oerurtheilt. Seine

Wattin, tve(rt)e ihn int Wefäiigmfs brfuthen bttrfte , ließ if)tt tu ihrer

Sänfte eutgtelteu unb blieb an feiner Statt. Drei ©nglänber, unter

ihnen 'HJilfon , verbargen ihn U läge, unb halfen if)tn in engliftyer

(ScneraUiUniforui natb IJtuiutjcn entfomnten.
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« affe Unferbanblungen , weld)e bie «Beruhigung Europa’«

bejwetften, p hintertreiben fudjte.

hieraus läßt es fid> erflären, warum alle ©dritte, bi«

in tiefer ?lb(Td)t getßan würben, «wd)finanber fdjeiterten

;

warum ber ©rief, ben Stapoleon felbtt an ‘äller.tnber fd>rieb,

unb in werd)em er ihm ben grieben anbot, fo wie bie ©en=

bung teS ©eneralS gaurifton nad) @t. «Petersburg, ofpe

Erfolg blieben, Äutufoff ließ gaurifton nidft einmal twr ben

ruffffdjen Äaifer Fommen. 5lm nad)tf)eiligßen war biefe 3ö*

gerung für ben gelbpg. ®ährenb Stapoleon im Äreml faß,

hingebalten burd) ben ©d)ein ron Hntfrßanblungen , brach

ber ®inter herein, unb waffnete fid) bie ruffffdfe Station.

2>ie fünf ®od)en, weld>e ber Äaifer in «DtoSPau pbrarijte,

würben inbeß ton jahireidjen Arbeiten in ?(nfprud> genom«

men. SJtit ber «Negierung beS «NeidrS berbanben fTd> bie

Sorgen für baS S?m unb bie Äorrefponbenj mit ben Sin-

führern ber »erfd;ieb«ften ÄerpS.

Stürfjug ton «DtoSFau (i5.t)Ft.)-fcaS franiSfifdje

he er erreidjt unter o er fdjt eb en en Kämpfen
© m o l e n S F. (9. Stoo.)

ßobalb ber Äaifer überzeugt war, baß ber griebe ^inbet*

niffe fanb , bie eine balbige Slbfdjließung beffelben nidjt hoffen

ließen, befdjloß er, feine ©tellungen 'hinter bem 2>niepr unb

ber $mina wiebet p beziehen , um fld> ben SJtagadnen p
nähern, bie er in «Polen hatte erridjten laffen. UebrigenS

reränberte er fein militärifd>e ©fellung in nrd;t$ , weil er

fid) nidjt ton «Petersburg entfernte, wefdjeS baS Siel be*

näd)ften gelbpgS fepn follte, inbem ©molenSF unb ®ilna

t>on bet hauptftabt beS rufflfdjen «KetehS *nid)t weiter <nt«

fernt liegen, als «StoSfau.

®aS ®etter war fd)ön unb troffen. Äein brohenbeS ©pm*

ptont »erFünbete einen früßjeitigeren unb ftrengeren ®inter,

alS geroöhnlid;. ®er Äaifer befd;lcß, nad) ©molenSF über
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Jfaluga jurürfjugegen, eine neue ©trage, bie burd) ben ®nrd>*

gug ber 5?eere nod) nid)t erfdjbpft war. «Otan barf aud>

glauben, bag er bie 21bfid>t gatte, ein garfeS dtorpS nad)

Xula, n'o gd> bie bebeutenbgen SBaffenfabrifen 9tug(anb$

beftnben, gu entfenben , um auf einige 3eit bie #i(f$quel»

len, we(d;e ba$ feinblid;e $eer bafelbg finben fennte, gu

»ernid)ten.

SJtittfetweife gaffe Äutufoj? ©etgdrfungen ergalten; ba$

burd) ben grieben oon ©ufareg biSponibel geworbene SDfolbau«

geer gatte gd) mit bem SKrferoegeer oereinigt; unb ber rufgfd)e

©cneral gatte fein Säger ju Jarutina, füblid) oon 9)fo$fau,

aufgefdgageu, fo bag er jlnluga unb Sula jugteid) berfte.

®ie Räumung SJtoöfau’g begann ben 15. Off ober mit

bem 2lbgange eines ergen ©onooiS oon ©erwunbeten, baS

ben 2Beg nad> ©molcnSf einfdgug; anbere ©onooiS folgten

ben 16., 17. unb ben 18. ®ie ^auptarmee oerlieg ben 19.,

an bem Sage, an weldjem ber ifaifer felbg aufbrad), bie

©tabt, unb bega6 ffd> auf bie ©trage oon Äaluga. ®et

9)iarfd;att Sortier oenoeifte mit ein paar taufenb 9?tann

am länggen in feer©tabt; oor feinem 21bmatfd) lieg erben

Äreml in bie Suft fprengen, in bem Stugenblicfe, alS bie

SRuffen ign angriffen.

©creitS mar nämlid) ber rufgfdje $eerffigrer oon ber ®e«

fcngoe jur Cffcngoe übergegangen. ®ie grangofen gaffen

in SDioSfau gegen 4ü,ooo SÖfann oerloren; bie stuften waren

in einigen ©efed)tcn glucflieg gewefen; ge gatten SBereja,

füblid) oon SOloSfau eingenommen (29. ©ept.), unb überge«

len bei Sarutina SDtuvat unb ©ebagiani, weldjen ge be»

träd)tlid;en ©erlüg beibrad;ten.

9tod) unglüdlid)er war für bie granjofen bie 9totgwenbig*

feit, igre 9Jücfgug$linic über S?a(uga änbern unb ben alten

SBeg wieber antreten gu müiTen. £>ier war oon bem ©in«

tnarfd) ger nod) alles oevübet: ben 5U?enfd;en feglte eö an

9tagrunggmittein unb £>bbad), ben Werben an gutter: man
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faßte immer fauraeirn, unb bod) brängte ber geinb auf

ber gerfe.

Äutufoff, ber in feinem Jäger bei Sarutino mit 150,000

«D?«nn ruf)ig ftanb, erhielt burd) feinen 23ortrab bieJtunbe,

bafj ein franjö(Tfd)e# Slrmecforp# nad) jvaluga marfdfire;

obfdjon er nid)t gewiß wußte, baß ber Stücfpg be# franjö*

ftfd)en $eer# begann, fo wußte et bod) biefe# Äorp# auf«

reiben , ba# er nur für ein fd)wad)eg Detafdjement hielt.

6r l;ob fein Jager alßbalb auf unb marfd)irte nad) 9Kalo*

3aro#laweh. £ier ßieß er auf bie franjöflfd)e ffiorhut, bie

ber SSicefönig befehligte, ein hartnfiefiger Äampf entfpann

ßd) unb bauerte ben ganjen Sag fort. Der Sicefönig hielt

alle Angriffe ber SRuffen, Eingriffe, bie ßd) unaufhßrlid) er*

neuerten unb forfwäfjrenb burd) frifdje Sruppen unterßüljt

würben, ruhnwoll au#. Die brennenbe Stabt würbe ßeben*

mal genommen unb »erforen, blieb aber enblid) ben granjo«

fen, bie ben Sob te# tapfern ©eneral# Delpn#, ber an

ber Spille feiner Dioißon fämpfenb ßel, ju beweinen

hatten.

©egen Slbcnb fam bie franjößfd)e $auptarmce auf bem

©d)lad)tfelbe an. j?utufoff war ein wenig prücfgewid)en,

hatte Stellung gefaßt, uub fd)ien entfd)loffen, eine entfd>ei*

benbe ©d)fad)t p wagen. Der d?atfer wollte auf feiner

Bewegung nad) Äaluga beharren, allein bie SSorßellungcn

ber ©enerale, unb bie gurdjt, burd) eine große Sd)lad)t

bie berett# betrad)tlid)e 3al)( feiner SBerwunbeten nod) p
rergrößern, bewogen ihn, ßatt »orwärt# p marfd)iren, ßd)

red)t# p wenben, um bie Straße nad) Smolenßf über

2Sia#ma, ber ba# #eer auf feinem 3ugc nad) 5Roßfau ge*

folgt war, p gewinnen.

28iaßma würbe ber ©d)auplalj einer Sd)fad)t, beren ©t«

folg bem franpßfdjen 5?eere pm 9iuf)me gereichte. Äutu*

faß war auf einem Gucrmege nad) biefer Stabt marfdjirt,

bie ein Sf)«il be$ franAÖfifdjen Spurt bereit# iiberfd)ritten

hatte. @r hoffte, bie JvorpS, weldje bie INadßpt bilbeten,
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abfdjneiben unb gefangen nehmen <u fönnen. Witorabo=

witfd) erreid)te mit einem Sperre »on 6(M)uü Wann, ba# &ur

Hälfte äug «Keiferei bejtanb, bie ?anbfiraße jroifdjen 23ia#uia

unb gebcrowöfee. Der SSicefonig mar im 23egriff, in bic

©taot einjugieben, aßein ®awmitfbar nod> ßinter gcberom#foe

gurüct. ÜDer 2lugenblicf war fritifd). @ugen
, nur feinem

Wutbe gef;ord>enb', febrte jurürf, am ®a»ou|l bie $>anb ju

reid>en; biefer fließ mit ber 9iad)(;ut wieber ju ifjm, ittbem

er jTd) burd; bie rufßfdjen 23ataillone mit ©eroatt einen

Sßcg bahnte.

günf läge nad) ber ©dffadjt bei 2Bia#ma fing bie Stätte

an einjubredjen. 3>er Äaifcr Fam ben 9. in ©moten#f an.

6r batte hn ©inire, fid> bafelbfl aufjubalten, um ba# §cet

»ieber in Drbirutvg gu bringen; aflein bie Wagajine waren

burd) bie Iruppen unb bie SSermunbeten, bic in biefer ©tabt

berroeilt batten, erfdjöpft worben; man mußte ftd> aud nti«

Iitärifcf;en «Hürfffcbten entfließen , bi# nach Sßilna jurürf*

jumeicljen , au# wel<()er ©tabt ba# #eer bureß biefelben

©rünbe unb büret; noct; größere# Unßeil abermai# bertrieüen

werben foßte.

gortgefeljter «KücFjug, — 93erfcß wörung bc#

©enerat# Watet in tyari#. — Räumung ron
©moten#f. (17. 9too.) — Stätte. — Wilitärifc(;e

Operationen. — Stnfunft an ber 25erc$ina,

Stampfe unb lieber gang. (22— 28. 9too.) — ®a#
2 9 fl e SSuiletin. (3. Dej.)

©mo(en#f würbe geräumt; unb an bemfetben Sage ftel

ber Sbermometer bi# auf 19 unb 20 ©rabe unter «Hufl.

9tocb oor feiner 2Infunft in ©moten#f ßatfc ber Staifer

bie 9lacf;ricf;t »cn ber fonberbaren S3erfct;mörung be# ©ene*

rat# Watet erhalten, ber, aßein, ot;ne Sruppen, o(;ne @tiit;e,

ein 6taat#gefangener, ber Wenge unbeFannf, ebne ©inßuß,

wie ot;ne «Huf, bloß burct; ferne Stübnt;eit unb einige Flug
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abgefaßte faffdje Sefeljie bi« Diegitturtg bet Hauptfiabt auf

einige ©tünben an firf> geriffen fjatte. Dicfe Serfdjwbrung/

btt an einem unb bemfelben Sage jum 2lu*brud)e tarn, ge«

lang unb unterbrücft mürbe, unb beten furje* ©elingen fei«

nen ©runb nur in bet 2lbmeftnl)eit bed ©faat*oberf;aupt*

Ijatte, fefjte ben itaifer nid>t in Srflaunen. Rur ein Ding

fiel il)m auf. „darüber nur wunbette er fid), fagt gain*)/

baß nad) einer jroölfjä(>tigen Regierung, nad) feinet Ser*

miifjlung, nad) ber ©eburt feine* ©ofrn*, nad) fo oieltrt

eiben, fein Sob nod) ein Mittel ber Resolution werben

fonrtte. llnb Rapofeon IL, fagte et, man bad)te aifo nid)£

an if)n! Diefe Sergeffenfteit/ bie i&n fefjt serbroß, mar

eine fd)fflcrj(id)e erinnerung für ifjn.,.." fr feilte in ber

golge nod; fd)tneti(id)ere mad)en,

Die Serfd)»i)rung be* ©eneral* «Waiet batte fo futje Seit

gebauert/ baß fte ben meijlen Harifern faß gar nid)t befannt

warb. 2>ie 28ünfd>e unb bie fjed)fliegenben ©ntmürfe be*

fffjrgeiae* tonnten bie etfien Statuten unb bie angefeßenfiert

Herfönen ber Hauptftabt betören) allein ba* Solf eon

«Pari* backte nur an bie tapfere unb große 2ltmee ünb an

ben abmefenben Äaifer. Sulletin* jjatten ben Sranb sott

9fto*tau unb ben Anfang be* Rüctjug*, fo wie bie ©d)tad)*

ten bei SJ?alo*3«ro*laroef) unb bei 2öia*ma »erfünbet. «SJtan

Bezweifelte nod) nid)t an bem ruf(!fd)en Kriege, ebgieid)

man in grantreid) fd)t)n jiemlid) lange feine Rad;rid)tert

mel;r au* bem Hauptquartiere &atte„ ®a* Crtfdjeinen be*

29flen Sutletin* erregte eine allgemeine ©efiörjung. 2Bit

laßen bieft metfmürbige Urtunbe an unferer ©teile fpred)tn,

Rapoleon, ber bem franjöjtfd)en Solle büßet nur ba* ©e*

rndlbe feiner ©iege ju entwerfen gehabt, unb feine ©iege

fö gut befd>rieben (;atte, erjäblt feine Unfälle mit einer ffiapr«

l;eit unb SBürbc, bie einen fldjern unb tiefen ©inbruct rnadjen,

„Si* jum e. Rostmber war ba* SSetter solltommen gün*

*) SUiinufcritit bbii 1811,

30
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jiig, unb bie 23emegung be$ $eer$ ging glücflid) »on ©tat*

ten. Sie ivältc begann bcn 7. ; pan biefem Sage an ftarben

jebe 'Dladjt mehrere i?unberte oon 'IHerben im 35i»ouaf. 3»

©molentff angefomtnen, Ratten mit fd>on Piele Reiterei» unb

Artillerie^ferbe »erloren.

„Sa* ruffifdje #cer oon SBolljpnien ftanb unferem redeten

glügel gegenüber. ($i »erließ bie Operationblinie eon SDtingf,

unb nal>m jum An(;alt$punfte feiner Operationen bie 2inie

ton 2Bgrfcf)au. Ser Haifer erfuhr $u @molen$f ben 9. biefe

23eränfcerung bet DperatiomSlniie bc$ Seinbed , unb erriet!)

feine Ab(Td)t. ©o f;art cS ihm aud) bäudjte, fid) in einer

fo graufamcn 3a0r^eit in 23emegung ju fefjen, fo mad)te

bod) bcr neue Suftanb ber Singe bieß notßmenbig. Grr hoffte

oor bem geinbe Wfin^P, ober bod) menigftenb an ber 25e*

rejina aniulangen; er marfdjirte ben 13. oon ©molentff ab;

ben 16. übcrnadjtcte er in Hraänoi. Sie Halte, metd>e ben

7-. begonnen Ijatte, (Heg fdjnell, unb oom 14. auf ben 15.

unb 16. jeigtc ber Sljermometer 16 unb 18 ©rabe unter

bem ©efrierpunfte an. Sie SSBege roaren mit ©latteiä be*

bedt. Sic 9ieitcrei*/ Artillerie* unb Srainpferbe tarnen jebe

9?ad)t nidjt $u $unbcrten, fonbern $u Saufenben um, be*

fonberä bie franjöfifdjen unb bie beutfdjen. lieber 30,000

mürben in mcnigen Sagen ein Opfer ber Halte; unfere 9iei*

tcrei mar gani ju guß, unfere Artillerie unb unfere SranÄ*

portmagen batten fein ©efpunn mehr. ÜBir mußten einen

großen Sl>eit unfere^ ©efd>üfje6 unb unferer Hriegä» unb

9Jlunboorrätl)e im @tid)e laffen unb »crnidjten.

«Siefen i?eer, ba$ am 6. nodj fo ftolj prangte, mar fd>on

am 14. ein ganj anbereg; ei f>atte feine Reiterei, feine

Artillerie unb feine Sranäportmagen mehr. Ohne Sleiterei

foiuten mir unmöglidj eine ©ddadjt magen unb ben geinb

feilen gußcä ermarten. 2Bir mußten marfdjiren, um nidjt

ju einer ©d)Iad)t gejmungen ju metben, bie mir au$ 9)?an*

gel an Hrieggbcbarf nid;t münfd>en fonnten ; mir mußten

einen gemiffen SRaum entnehmen, um nid)t umgangen gu
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nxrben , unb groar ohne «Ine S^eiferel, rocfrf>e b{e Jtoionnen

flunfirte unb »erbanb. Siefe ©djmierigteit, mit einer

lid) eingetretenen Ungeheuern Äälte gepaart, mad;te unfere

Üage traurig. 9J?enfd>en, roeldje bie Statur nidjt jlarf genug

gebübet hat, um (Td) über alle 2Bed)felfäße unb alle Saunen
be« ©djidfal« erheben gu fönnen, »erloren ihre ^»eiterfeit

unb träumten nur »on Unglürf«fäüen unb ilatattrophen;

biejenigen bagegen, melden jle einen alle« begroingenben

©leidjmuth »erliefen hat, bewahrten ihren grohftnn unb ihr

gerobhnlidje« ©etragen, unb fallen einen neuen Piubm in

ben neuen ©djwierigfeiten , bie man gu befämpfen hatte.

„J)er geinb fanb auf ben Sßegen bie ©puren be« fdmerf*

f«d)en Unglücf«, ba« bie frangöüfdje Ulrmee beftef, unb fudjte

e« gu benuijen. <St umhüllte aüe Kolonnen mit feinen Jfo*

facfen, bie, gleid) ben 8ltabern in ber 2Büfle, bie »erirrten

guhren Wegnahmen. Siefe elenbe Sieiterei madht nur £är*

men, unb ifl nid)t im ©tanbe, eine Äompagnie »on ©olti*

geur« gu fprengen; allein jte madjte fifd> mit $ilfe ber Um«
fiänbe furdjtbar. ©leid>roohl hatte bet geinb Urfadje, afle

ernflhaften Serfudje, bie er mad)te, gu bereuen; er mürbe

»on bem ©icetdnige, bem er ftd) entgegengejMt hatte, ge*

warfen, unb »erlor viele Seute*).

„®er $ergog »on ©Idjingen (Step), ber mit 3000 5Äann

ben 9tad)trab bilbete, hatte bie ©alle »on ©molenOf ge*

fprengt. @r mürbe umringt unb befanb jtd) in einer be«

benflirijen Sage, au« ber er fld) jebod) mit ber ihn au«gei<f>*

nenben Unerfdjrorfenheit rettete. 9tad)bem et bie Stuffen

ben gangen Sag be« 18 . »on ftd) abgehalten unb in ber

9ta'd)t fortroährenb gurücfgefdjlagen hatte, madjte er eine

©emegung nad) ber 9ied;ten, ging über ben Sniepr, unb

vereitelte alle Seredjnungen be« geinbe«**). Sen 19. ging

®) 3u «JJrifufino , reo 6000 burtp ©tratiafjen entFräffete granjofen 20,000

Kliffen , bi« an gRanael litten, imberflaiibcrt,

Der frt)5nt 2Öiberflnnb bei 9Harfip«t(S 9I«I) bei Ärnänci fettete ba*

ti, franjbfifdfe $eer;, fein fluget 9Xarf<b auf bem reifen Ufer be«

30 *
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ba« J>e«r bet Drfdfa über ben Snirpr, unb ba« ruffffrfje

£eer, ba« ecmübet u>ar unb Biele geutc Berieten f)atte,

fiellte ba feine ©erfud>e ein.

„Sa« Spett Bon ©olljpnien batte feine 92id)tung gegen

©tin«f genommen, unb marfd)irte nad) ©orifom. Ser ©e»

neroi Sombroro«fi üertf;eibigte ben Stütfenfoyf Bon ©ori»

foro mit 3000 9Rann; allein ben 23. mürbe er genötigt,

biefen Soften $u räumen. Ser geinb ging nun über bie

©erejina unb naf;m feine 9iid)tung nad) ©ol>r ; bie Sioiflon

gambert bilbete feine ©orl>ut. Sa« jroeite j?orp«, non betn

geringe eon Sicggio befehligt, batte ben Sefel)l erbalten,

nad> ©otifow Boriurütfrn, um bem Äeere ben Uebergang

über bie ©ere&ina ju fid>ern. Sen 24. fließ ber $ergog Bon

«Rrggio auf bie SiBifion gambert, riet ©tunben Bon ©ori»

fom, griff fie an, fd)lug fle, nahm ibt 2000 ®tann, 16

Kanonen, 500 Troßwagen, unb marf fie auf ba« red)te gluß»

Ufer jurütf. Set geinb rettete ftd) nur burd) ba« 21b»

brennen ber ©rüde, bie über 300 Älafter l>at*>.

„«Mittlerweile befeljte ba« rufflfdje Sptet alle Uebergängt

über bie ©erejina ; biefer gluß iß 40 Klafter breit ; er butte

Biel Gfi«, allem feine Ufer f»nb mit Sümpfen bebedt, bie

über 500 itlafter lang finb, roa« ben Uebergang fel;r fdjmie»

rig mad)t.

„Ser ftinblid)e ©eneral fyatte feine Bier Sioiflonen «n

Betfd)iebenen 21u«gängen, an benen er Bermut()ete, baß ba«

frangbfifdie £>eer werbe überfetjen wollen, aufgejlellt.

Dniepr i»ar Ba« $ei( feine« ((einen Mtmeeferp«. 95ap*leon mußte Brei

Inn« l«nfl nitbt« »ou Bem Sdlirtfale feine« lufirBigcti Untcrbcfel)l«l)<t<

ber«, unB Äußerte Bie größte llnruije BariiBct. 911« Ber Cßerjl «onri

gauB il>iu mclBete, Baß Btci) Bem geinBt entfcbliipft ft«, ß«nB Ber Kai«

fer, n>etd)cr geraBe ju ®arauoui jti Wittag fpei«te, ftbncd vom lifebe

auf, nahm fernen CrBi'niianji'fßjier Beim jlrme UnB fagte mit ütj«

rung : ,,oß e« lvnbr?" 3ann fügte er binju; „3tb Babe jiveilinnBrrt

Wiltionei! in meinen Kellern in Ben luilerirn; itb Ijätte fit gegeben,

am Ben Warfebad 9lc« jii retten.“

*) 3a« «lobrninni Biefer 91rücfe , roeftbe Ber Äaifet Burd) Bit Anregung
Be« Warftball« OuBiiiot ju retten Ijoffte, tpnr eine Ber 5?aupturfad)ew

Ber Unfälle Br« franjBfifdjtn $rer« an Ber £rrr)i»a.
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Den 26. mit 'tage«vinhrud> nahm ber Äaifer, nadtbem

er ben geinb burd) berfd)iebene, am 25. gemad^te Semegun«

gen gctouf t)t hatte, feine 9tid)tung nad) bem Dorf« ©tub=

äianfa unb lieg a!#(<alb, fron einer rufttfd>eu 3>*l>ifion, unb

in ihrer ©egenmart, gwei ©rüden über ben gluff |d)lagen.

Der $er$og bon 9teggio fe^te über, griff ben geinb an unb

trieb it>n bi« an ben ©rüdenfopf bon ©oriforo jurüd. 3n

ben Sagen be« 26. unb 27. feijte ba« Sjeer über.

„Der jperjog bon ©elluno, ber ba« neunte Äorp«, bfe

9tad)(;ut be« franjöfffdjen $?«r«, befehligte, hatte ben 9(uf«

trag, ba« rufnfdje Divinaheer im 3aume ju halten. Die

Dioifton ^>arfouneaur bilbete ben 9lad>trab biefc« Äorp«.

Den 27., um «Piittag, langte ber S>frjog bon ©elluno mit

gmei DibtjTonen bei ber ©rüde bon 6tubjianfa an.

„T>ie Dibifion ^artouneaur jog in ber 9tad)t bon ©ori«

föib ab. Die leffte ©rigabe biefer Dibifion, meldje mit ber

Slbbrennung ber ©rüden beauftragt mar, marfd)irte um

(leben Uhr Qlbenb« ab, unb tarn jmifdjen jef>n unb eilf Uf>l

an; fle furzte ihre erfle ©rigabe unb ihren Dibiffonägeneral,

bie jmei ©tunben früher abgegangen waren, unb bie (Te un»

termeg« nidjt getroffen hatte. 3h« 9tad)forfd>ungen blieben

frudjtlo« unb man bermuthete einen traurigen Unfall. 9IHe«,

ma« man nad)ber erfahren tonnte, ift, baff bie erflen ©ri*

gaben , bie um fünf Uhr abmarfdjirfen , um fed;6 Uhr ber«

irrten; boff ffe (Id) *ed>t«, ftatt linf« menbeten unb jmet

ober brei ©tunben in biefer 9tid>tung jurüdlegten; unb baff

fie, in bet 9lad)t unb bon JCälte erflarrt, fid> um bie geuer

bc« geinbe«, bie fie für bie unfrigen l;re(ten, fammelten; auf

foldje 9lrt umjingelt, finb (Te Ph»e 3meife( aufgehoben

morben,,. öx

<-) Sie von ber Oivifion $artpunraur gelieferten «Büfette befiftaftigten

einen großen IheM be3 niffifdxn £eer* , nnb Keiften ben Hebergang

übte bie S5erc|iiM. 2>fe ftivifivn mar auf 1200 'JJJan u jufammtnge»

fetten ofjen nub von Qj.OOO liegen umringt , nie ihr tapferer Wencral,

ber bie äjrütfeu von totuDjiaufa abgetragen ober verbrannt glaubte,

Digitized by Google



470

„Hai flanke S?eer war ben 28. borgen* übergegangen.

Der $erjog bon Söelluno beivad)te ben ©rücfenfopf auf bem

(inten Ufer; ber #erjog bon SReggio, unb f>intet if;m ba$

ganje £eer, ftanb auf bem redjten Ufer.

,,9tad> ber «Räumung ©orifom« traten ba< Dmina&eer

unb bag $eer von SBollwnien mit einanber in Serbinbung

unb berabrebeten einen Angriff. Den 28. mit Dage$anbrud),

liefj bet $erjog bon «Reggio bem Äaifer melben, bafj er an«

gegriffen fep; eine Salbe Stunbe nadlet rourbe ber iperjog

bon Selluno auf bem (inten Ufer angegriffen; baä Speer

griff $u ben fflaffen. Der $erjog bon @ld)ingen eilte bem

Sperjoge bon «Reggio, unb ber $erjog bon ürebifo bem $er*

joge bon @id)ingen nad>. Der Äarnpf mürbe lebhaft; ber

gemb wollte unfern redeten gfügel umgeben. Der ©eneraf

Doumerc, roeldjer bie fünfte Äüraffferbibiffon befestigte, bie

ju bem an ber Dmina gebliebenen jmeiten Äorptf gehörte,

befahl bem bierten unb bem fünften Äürafflerregimente einen

«Reiterciangriff in bem Slugenblide, roo bie gegion ber 2öeid>fet

in ben 2ßaib einbrang, um ba$ Zentrum be$ geinbeS ju

burd)bred>en , baä mirflidj aud) geworfen mürbe. Diefe ta*

pferen Äürafjlere fprengten nadjeinanber fed)$ bom gufibolft

gefdjloffcne Sierecfe, unb gerflreuten bie feinblidje «Reiterei,

bie ilprem gufjbolfe ju Spilfe eilte; 6000 ©efangene, 2 gaS«

nen unb 6 Kanonen fielen un* in bie ipänbe.

«Der §erjog bon ©ettuno lieg feinerfeiW ben geinb nad>*

brüeflid) angreifen, fdjlug ihn unb nal;m i(;m 5— 600 ©e«

fangene.

Me 2Baffen nieberlegte. (rin Korpb upn 18,000 “Kann mit 60 Sänonen
mar auf bet ©trage aufgejtellt, rnelcpe Me jnjeite Dioifion ju ben frei 11 *

jbfif<ben 25orpogen führen fonnte. Der Weneral <3!ittgcnitein , ber

3eufle bes ©d)mer(eb mar, roeKtier beu ©eneral ÜSartouneaup bei bet

Sunbe ergriff, baß bie »rürfen nidit abgebrannt fepen, fagte ju ifjm :

..Sillein hofften ©ie , Oieneral, über bie Seicpnaine ber Gruppen, bie

id) iljnen entgegcngefleHt Ijatte, wegmarftbiren ju fünnen ?" — „Wein,
ermieberte ^Sartouneaup , allein mir hätten unb m><h länger tobtfdjiei

flen lagen.“
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„3n bem ©reffen an ber ®erejina f>at ba« $eer oon Bol*

hbnien ßart gelitten*

,,©en folgcnben ©Ag, am 29., blieben mit auf bem

©d>lad)tfelbe. ®ir Rotten bfe SBaßr unter jroei ©fraßen;

bie ©fräße nad) «Win«f unb jene nad) ®ilna ßanben un«

offen. ©ie ©fräße nad) «Win«f jießt ffd) mitten burd) einen

®alb unb burd) öbe ©ürnpfe; ba« $eer flÄfte (Id) unmöglid)

«uf berfelben näßten fönnen. ©ie ©fräße oon ®ilna ba-.

gegen läuft bUrd) fef)t gute ganbßrerfen; ba« $eer, ohne

Weitevei, fd)toad) an £rirg«bebarf, burd) einen fünfjigtägi*

gen gj?orfc^ fdfretflid) crmübet, eine «Wenge Äranfer unb

Berrounbetet mit ßd) fdjleppenb, mußte feinen SWogajinen

jueilen. ©en 50. roar ba« Smuptqttartier jU ß>Ted)nitß;"ben

1 . ©ejember ju ©laifi unb ben 3. ju 9)tolobefd)no, roo ba«

$eer feine erßen Gsenooi« von ®ilna erhielt*

„Sitte oerrounbeten Dfftjiere unb ©olbaten, nebß attem @e*

pätfe'u. f. io. ßnb nad) ®ilna gefdjicft roorben. >

„©aß ba« S>eer feine «Wann«iud)t toieber ßerßetten , ftd>

gänjlid) erholen, feine Weiterei roieber beritten mad>en, unb

fein ©efd)üfj neu begannen muß, ergibt ßd) oon felbfl au«

obiger ©arßellung. Wulfe iß fein erße« Bebürfniß. ©ie

©enerale , bie .Offtjtere unb ©olbaten ßaben burd) @rmat*

tung unb junger flarf gelitten. SBiete haben, in golge bc«

Betluße« ihrer «Pferbe, mehrere burd) bie Wadjftellungen bet

Äofafen, ißt ©epäde oerloren. ©ie Äofaten hatten eine

©tenge einzeln geßenber 2cute aufgehoben» befonber« oiele

Ingeniours-geographes
,

roeldje ©tettungen Aufnahmen,

unb oiele oerrounbeten Qfßjiere, bie ohne Borßd)t inarfd>ic=

ten» unb fid) liebet in ©efaßr begeben, al« bebadjtfam unb

mit ben ffonboi« marfd)iren wollten.

„Bei allen Bewegungen oerroeilte ber Äaifer burefjau« in,

ber «Witte feiner ©arbe. ©eine «Wajeßät roar jufrieben mit

bem guten ©eiße, roeldjen biefe« Äernforp« jeigte; e« roar

ßct« bereit, nad) allen £>rten, roo bie Umßänbe e« erheifd)t

hätten, ju eilen; allein bie itmßänbe roaren immer f* be*
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frf)affen , ba§ feine bfoße ©egenmart genügte, unb baß cg

nie in ben gaff tarn, ftd> auggufefjen.,,.

'„Unfere leitetet war fo entbfbßt »on Werben, bafj man

bie Dfftjiere, meid)« nod) Werbe Ratten, »ereinigen unb »ier

Compagnien, jebe ju 150 9Jtann, baraug 6i(ben mußte. Di

e

©enerale »erfaben ben Dienff bet Capitäne, unb bie Dberflen

ben Dienff be# Unterofftjtere. Diefe heilige ©dnvabron, non

bem ©enerat ©reudjp fommanbitt unb »en bem Cbnig »on

9teapef birigirt, »erfor ben Caifer bei affen ©evoegungen

nidjt aug bem @e{td)te.

„Die ©efunbbeit ©r, 9Haj, mar nie beffer.

Die fefjte W)r«f* beg ©uffeting gab 3lnlaß ju beißenben

©emerfungen »on ©eiten bet geinbe bet faiferfidjen Sfegie*

tung, afg ob eg füt granfreidj nidjt »on SBid)tigfeit geroefen

toüte, ju erfahren, wie bet Caifer bie ©trapajen beg gelb*

jugg ertragen batte, ©et bet Cunbe fo großen Unglüdg

mußte granfreitb, in ©ejiebung auf bie ©efunbbeit beg ein»

jigen SRanneg, bet biefeg Ungfürf roiebet gut machen fonnte,

beruht werben.

Bufä^c j u bem neununbjtoan jigflen ©uffetin
unb 9?e fler io nen.

Dag 29fte ©uffetin fagt fo jiemfirf) Sfffeg, mag bet großen

unb majeftätifdjen 9lrmee, roefdje ibrerfeitg ju bem gleidjen

goofe oetbammt toat, toie einfl bie fpanifdje Slrmaba, big

nad> ©eroerfffefligung tOreg Uebetgangg übet bie ©erejina

begegnete. Üfbet toie rubig, wie gleidjmütbig unb fdjonenb

ffnb jene ©eenen befdjrieben ober angebeutet, t»efd)e bag

©räß(id)fte, trag bie @inbi(bunggfcaft erfinnen (ann, an

witffidjem ©ntfeben nod) übertrafen, 2Ber b«t nid)t fdjon

©efdjreibungen oon jenem fürd;terfid;en Untergänge gefefen,

bet in toenigen SSBodjen bie ©efteger ©uropa’g »etfdjfang?

Drei ©ütgengel, bet groft, ber junger unb bag ©djroert
t
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wüfWeten in iWren «ReiWen. Unb (metfroütbig genug!) bet

m e n frf) t i d) e n 9Rad)t trollten fie bil jum fefjten Slugen*

Mief. SSon iWren beutfdjen Berbünbeten wenig aufgeworfen,

fiel ben grieWenben »om türfifdjen ©ebiet Wer ein frifdjet

gcinb in bie glanfe, wäWtenb «in überjaWfigel rufiifdjel

$eer, bei ilrima’l gewollt unb non bet aufgeftanbenen Be*

tßlferung mit allen $>ilflquellen uidflid) unterftüljt, fie non

bet anbern ©eite unb bem dürfen brüngte. Slbet wie fd;recf«

tid) war bet Sdnbtirf bei fangen, terjroeifelnben Sobclfom«

pfel, aul weldjem bie Elemente feine Rettung gefiatteten!

©übianber, bie rielleidjt faum juoor in bem Weiten ©panien

gefodjten W^en, follten nun bei jo ©rab Äälte bioouafi«

ten, unb fed)tenb, oWne «RaWrung unb fafi oWne Äfcibung

matfd)iren! 2>a$ war bet menfd)lid)en Statur ju riet.

Saufenbe fafj man auf ben ©d)nee« unb ©ilfclbern niebet«

ftürjen, um nimmer aufgufieWen. «Dtandjc fluteten fid> in

tafenbet SButW in bie 2Bad)feuet unb »erbrannten bie fdjon

«ftarrten ©lieber, ©d>auetfid) muß bal ffiemerjef in bem

btennenben Äralnoi gewefen fepn: nod> (d)auerlid)er jener

Uebergang über bie f>a(6gefrorertc Serejina, wo, unter bem

äanonenfeuet bet Muffen, SDtenfdjen, ^fetbe, Kanonen, SSa*

gen, ©ofbaten, 3Deib«r unb Äinber, Serwunbete unb©ter«

benbe auf einet bredjenben Brütfe fld> btängten unb quetfdj«

ten unb gegenfeitig ^inab in ben nafien $ßb fliegen. so,nftO

SJfenfdjen gingen allein an biefem Sage $u ©tunbe. Sille

wenfdjlidjen ©efüWle perfiummten unter bem Srutf fofd>en

©lenbl. 3n waWnfünnigem ©goilmul opferten bet ©olbat

ben jtameraben, bie ©lütter bal Äinb i(;ret augenblidlidjen

«Rettung, um halb barauf bal öpfer für Slnbere JU werben.

Unb nimmer wollten bie ©d)terfen (tcf> enben, ©irgenbl

$alt, nirgenbl §ilfe, nirgepbl $rofl, 2Bo man eine tuWige

©tätte ju ftnben Woffte, ba ftanb bet geinb, ober br4ngte

mit bem 9tad)trab in bie unoertWeibigten $Wore. ©o in

©moienlf, in 38 i Ina, m man Sßinterquattiepe gel;offfc
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batte. ©eit bem Uebergang über bie ©eregina Rotten ß<f>

aud) bie eifernen ffianbe ber militärifd)en 2>i*ciplin gelöst,

unb ber SRüdgug mar gur tvifben , tegellofen glud)t gewor»

ben. Son ber ©eregina bi« SBilna iß ein weiter 2Beg, unb

mit bem SRangel roud)« nod) bie Kälte, bie gänglidje $>ilf*

loßgteit. ®ie ©efangenen, ba« ©epätf, bie Kanonen, bie

gaßnen mußten aufgegeben werben, unb nur ein jammernder

9Seß rettete ßd) burd) SBunber — ber Sapferfeit unb ©nt«

fd)lojfenl)eit nid)t minber, al« burd) bie gebier ber geinbe.

Napoleon felbß fett geäußert haben: „3bm, an ber Muffen

©teile, wäre fein 9Wann entwifd)t." ©o lang nod) 8p off«

nung gewefen war, batte ber Kaifer, troij ber ©itten feinet

3Rarfd)älle, bei bem $eere au«gef)alten: al« e« aber nid>t«

mehr gu retten gab, al« ein traurige« geben, ba befdßoß er,

für bie Sufunft gu forgen, unb »erließ in ©ile ben fdjretf«

lid)en 6d)aupla(j, unb reiite burd) <j>olen unb ©eutfdßanb

nad) <J)ari« gu neuen Stüflungen. ®en Oberbefehl überließ

er bem ©icetönig »on Neapel, meldjer mitSRep, bem$elben

biefe« gelbgug«, bie krümmer nadb ®eutfd)lanb führte, wo

ße Kranfbeiten aller 2lrt unb bie ß)eß »erbreiteten, aber

gu »erweilen nur furge griff batten. ®a« preußifd)e Korp«

rettete (leb burd) eine Kapitulation, am 50. ®egember, unb bie

Ceßerreidjer unb 6ad)fen, in tyolen gebrängt, fudjten ißre

©rängen.

©o enbete biefer gelbgug, »on unermeßlidjen golgen burd)

fein ^Mißlingen, wie er c« burd) fein ©elingen gewefen wärt.

«Dian bem großen Krieg«meißer, ber il)n unternahm,

gehler »orgeworfen, ben 9Man nad) bem 2lu«gang meffenb.

2Benn überhaupt ein Urtheif erlaubt iß, fo fann man

fagen, burd) ben rufßfdjen 3ug würbe ©utopa’« greibeit

hoppelt gefäbrbet; fep ei, baß Sftapoleon, ober baß Slleran*

ber ßegte. Slber wie bie 9)tenfd)en überhaupt nad) ber @e«

gen wart gu urtheilen gewohnt ßnb, fo trblirften bie ©älter

in bem ©iege ber SRuffen nur bie Sefreiung »on bem ftan«
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jßftfdjen 3odje, ba$ j ityt gerabe auf i&nen lag. Cfmpftnbet

man bod) bei bem 2ßed)feln ber ju tragenbcn 2ajt eine au»

genbli<f(id>e Grrleidjterung. ®ie§ wollen mit im 2luge be»

fjalten, roäbrenb mit bie nun folgenben Auftritte be$ fo

p(ö()ltd) umgefialteten 2>rama’$ unterem lölict »orübergeften

taffen.
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©edjöunbjroaujtgfteö Kapitel.

Pas Jtoljr 1813. — (ISraUr /fUtfMO »«

Pfut|*d)l(utlr.

.... 3n Der blutigen ©djtiuftt bei Ciitjcu

Piirt er unter De6 griiert- ®liycu

Stuf unb nicDcr mit füljlem 33(ut.

© d) i I ( e r.

ÜJtapoleon« SRüflungen. — granfreidj« innere

Sage.

Die Unfälle best Slüdjug« au« 9}u(jlanb, weit entfernt,

ben 9tationalgeifl bet granjofen ju beugen, flä(;lfen benfel*

ben »ielmefjr. Die glamme ber ©egeifterung loberte nod)

einmal neu auf, angeraut von ber ©röjje ber ©cfalpr. Der &'at«

fet ermunterte unb beniifjte biefe patriotifdje ©emegutig, unb

balb trurben alle i>iif«qucllen unb alle .Kräfte ber Dlattan
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ju bcm bringcnbffrn Bmecfe, jur 93crtheibigung bet (?hre

unb bet Unabhängigteit bc* 8anbe*, rcrwenbct. Rapolcon*

erfle ©orge ivat natürlid), Serffärfungen jenem tapfern unb

unglüctlid)en Speere ju fdjitfen, ba*, burd) feine feile $}aU

tung an ben Urem be* Rjemen, bet ®eid)fe( unb bet Ober,

bie ruffffdjen §eere, bie ©uropa überfirömen wollten, nod)

im 3aume hielt. j$n weniger af* brei Senaten langten

über 6»« bekannte itanonen unb übet 20t>u R?unition*mä»

gen in Deutfd)lanb an. Die ßofjortrn be* erjlen Heerbann*,

gut Beit be* gelb$ug* nad) Rufjlanb jur 25ertl)cibigung be*

Rationalgcbiet* unb jur ©emad)ung ber gelungen gebilbet,

boten eine, in ber güljrung bet ®uffen bereits geübte unb

an ben £rieg*bienft gewöhnte SDtaffe bat. R?an organijtrte

ffe ju 8inienregimentern, beten 3aht burd) bie ©rridjtung ton

2o neuen Gabre* auf 150 gebracht, unb burd) bie Gonfcribirten

»on 1815 ergänzt würbe, wetdje 8el}tern, not ber Seit au*»

gehoben, bereits uniformirt unb bewaffnet in ben Depot*

lagen.

Die alten fpanifdjen Regimenter lieferten ferner bie Gabrc*

ron 15« ^Bataillonen unb bie nötige ftnjahl »on Offizieren

unb llnterofffjieren. Diefe Gruppen, weldje nach grantreich

jurüc?raarfd)irten, würben auf ber i>albinfet burd) bie $Hb»

fenbung »on einigen taufenb Gonfcribirten theilmcife er«

feljt. 93ier Regimenter ber ©arbe, eine au* atten Reitern

bejkhenbe 8egion ber ©enbarmerie, unb ba* flebente Regi«

ment ber polnifd)en 8anjenreiter würben ebenfall* au* ber

5?afbinfel jurücfberufen. Die $oten tonnten nicht in ©pa*

nien bleiben, wäljrenb bie Ruffen ihr gelbfaget in ’jlolen

hatten.

Die ©djneefefber Rufjlanb* hatten ben größten W)t\\ ber

alten jfrieger »erfd)lungen; bie Rtaffe beS franjöftfdjen $eer*

tonnte ffd) baher nur nod; au* Gonfcribirten hüben ; uni

ihre £rieg*fuft unb ihren ®etteifer ju entflammen, 6rad>te

tnan bie 3ahl ber Regimenter ber jungen ©arbe auf 16, unb

rerleibte biefen Regimentern, gleich bei if;ret ©rganiffrung,
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feie auierlefengen £eute feer 6eweglid) gemalten 2Iu«bebun*

gen ein.

Sie 90?arine lieferte ein ganje« #eer oon alten unb ge«

übten Slrtillerigen ; fie fetjte 40,000 Äaneniere an ba« Sanb,

wetd)e ba« gugoolf be« $eer« mit ©tolj in feine Weihen

aufnaljm. Sie QSertuflc ber Weiterei waren fernerer ju er*

feijen; allein ber Äaifer oerfügte nod) über bie meifien $uf«>

quellen, weld;e ber Worben Seutfd)Ianb« in biefer 23e}ie()ung

bot. Wan lieg e« fid) in $annooer feljr angelegen fepn,

Werbe für bie Weiter l;erbeiaufd)jffen , bie ju gug in ben

an ber ©Ibe angelegten Ungeheuern Sepot« anfamen; unb

hier waren gefdjidte ©enerale biefer Waffe beauftragt, ne

in ©d)wabronen einjureihen. 23iele @täbte granfreid;« be*

eilten ffd), bem Äaifer, jebe nad) ihren Äräften, berittene

Weiter, ganje equipirte Äompagnien ju liefern. £pon gab

eine ©djroabron oon 150 Werben, Wri$ ein oolliäfjlige« We*

giment oon 50Ö Wann. Wan lieg einen Aufruf an bie W*
gillon«, an bie ©offne ber Wffmeiger, an bie berittenen

gorfileute ergeben. Sie ©enbarmerie föicfte 3000 Dfffjiere

unb Unterofffjiere , um bie neuen ©d)wabronen ju befefefi«

gen, unb 1ü,üüo ®l>renaarbiflen equipirten ffd) auf eigene

Äoffen. Sie Drbnung, bie Wegelraägigfeit unb bie Sfmtig*

feit, weldje bei ber SBerfdfmeljung aller biefer heterogenen

©lemente eorroalteten, flnb oielleidft ber merfroürbigffe 3ug

feer faiferlicben SJerroaltung.

Sa« Weid) erffreefte (1idj oon SSnematf bi« ju ben pon*

tinifdfen Sümpfen; unb oon ber 23ud)t oon ©a«conien bi«

ju ben Äugen oon 3llprien. SSon allen fünften gingen

Wenden , Werbe unb Wunitionbmägen ab. SBalb fonnte

feer Äaifer feen greunben unb geinben feine erjten Singalten

felbg oerfünben. ©eine ©prad)e war nidjt bie eine« Wanne«,

ben ba« Unglücf niebergefd)lagen fyat. „Ser fpanifd)e unb

feer norbifdje Ärieg werben jugleirf) geführt werben : in bem

£aufe be« gebruar« wirb eine Weferoe oon 300,000 Wann,

an ber Ober, an ber ©Ibe, am Wbein unb Wain gebilbet,
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p bet großen Strmcc flößen , unb ber näd(>fle gelbpg wirb

mit einer jlrieg«mad)t eröffnet werben, welche nod) einmal

fo flart ijl, al« bie im oorigen geibpg aufgebotene mar:

p gleicher 3eit wirb ba« fpamfcfyc jpeer 50o,oüü ÜJlann flarf

bleiben; 30,ouo ßonfcnbirte ffnb auf bem üßege, um biefe«

$>eer p ergänzen ; ber 9Warfd)all ©oult wirb nad) 3lnba«

lufien prücffel;ren ; unb wenn ba« englifdje $>eer fid) oer»

minbcrt, fo wirb Portugal befefjt werben.“

Um aud) oon biefer Seite gebedt p fepn, befdjloß ber

Äaifer, »or feinet 3lbreife nad) Seutfdjlanb ben langen

Streit, ber fid) jmifdjen feiner Regierung unb bem 3)abfl

entronnen (>atte, p enben. ©r begab fid) felbfl nad) gon*

tainebleau, wo bet heilige 23aler, obfd;on erflaunt über

feinen unocrmutheten fßefuc^, if>n freunblid) empfing, eine

Untcrrebung oon einigen ©tunben genügte, um alle« in’«

Steine p bringen : benn nod> tonnte bet itaifer wa« er

wollte, erzwingen, unb ber fjeilige SBater befanb fid) in feiner

©ewalt; baß er fid) reblid) mit bem Stäuber feiner

£iarc nid)t au«fi>f>nen tonnte, begreift man »on felbfl.

3lber bie tluge ötird>e treibt e« ungern p ©rtremitäten, unb

ergreift mit beiben £änben jebe ©unfl ber Umflänbe, um

nad) unb nad) ©rößere« p gewinnen. Ser ^>abfr, ben ber

Äaifer nid)t in Stom laßen wollte, unb ber einen 2Biber«

willen gegen ben 3lufentl)alt in tyari« batte, willigte ein,

feinen 2lufentf>alt in Hloignon, ba« fd)on einmal Stefibeng

ber tyäbfle unb fogar 2ßeil be« Äirc^enflaat« gewefen war,

p nehmen, unb Unterzeichnete jene« berühmte Äonforbat

oon gontainebleau, in weld)em bie ©ränjen ber geifliid)en

unb weltlidjen ©ewalt tlar unb rid)tig bef.iinmt ffnb.

Ser gefeügebenbe Äörper eröffnete fid) ; Stapoieun fagte auf

ber Stebnerbübne be« SSolt« : ,,3d) wünfdje ben grieben: er

ijl ber SBBelt notbwenbig; allein id) werbe ftet« nur einen

ehrenoollen unb bem 2Bof)le meine« Sleich« angemeffenen

grieben fd)ließen. ©in fd)limmer griebe würbe un« um 311=

le«, felbfl um bie Hoffnung bringen.“ 3ur 33eru(jigung berer.
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welche etwa befürd)feten, granfreid) mochte in ben europäi*

fdjen Äämpfen perarmen unb jTd) entrölfern, entwarf einer

bet «OTinifler ben 3>eputitten ber $epartemen« ein Silb ber

Sage be« Steid)«. 3war fleht nidjt ju läugnen, baß eine

foidje offizielle Sdjilberung überhaupt ber ©laubwürbigfeit

gewößnlid) ermangelt} aud) würbe fie ron ben Unjufriebenen,

meld>e be« ewigen ä'riegführen« unb Vlutrergießen« mübe waren,

in bicfem Sinne aufgenommen ; bennod) enthält (Te riele« Baßre.

„Srof; eine« zwanzigjährigen ßartnädfigen Ärieg« ^atte bie

VerölEerung be« alten granfreid)« um ein 3ef;ntel jugenom»

m.n. ®ie Verbefferung be« Qlderbau« ^atte mit ber 3u«

nähme ber VerölEerung gleidjen Sdjritt gehalten. ®te Äul*

turmetfwben (;atten f?rf> rerrollfommnet; eine SRenge armer

gatnilien hätte ©runbeigenthum erworben; ber ertrag ber

2lernbten, rermebrt burd) ben ertrag ber Beine, Bälber

•> unb ißiere, gewährte ein ©efammteinfommen oon 5 SRilliar*

ben in rohen Urfioffen, ein ©infommen, welche« bie Verar*

beitung um 1300 SSRillionen erhöhte. 3)ie Summe be« er*

trag«, weld)et einegrudjt ber neueren 3nbuflrie unb Sh«mie

war, tonnte z« 65 SRillionen angrfdjfagen wetben; enblicfj

gewährte ber jweite unb britte ©rab ber gabrifatiort unb

bie leijte Verarbeitung ein nad)träglid)e« ©infommen, roel*

d>e« ben Berti; ber iä^Tlirf;en tyrobuftion grantreid;« auf

7 SRilliarben brachte."

So feijte bet itaifer ben Unfällen Ce« lebten gelbzug« bie

©rfolge einer innern Verwaltung entgegen, bie «Sein eine

©ntfchäbigurtg für ba« 9Rißgefd;id be« jfrieg« bieten tonnte,

®en Veforgniffen, we(d;e man wegen feine« friegerifd;en

©eijle« h«8 en lönnte, (teilte er eine Steiße unternommener

Arbeiten und frieblidjer ©ntfd>liiffe entgegen, bie ißn fiet«

rer jeber branbmatfenben Vergleidjung mit ben jerfiören*

ben ©roherem fdjüßen muffen. Diefe Sarflellung ber Sage

be« Steid;«, bie leßte, weld)e ber jtaifer entwerfen ließ, ift

gewiifermaßen ba« politifd;e Sefiament feiner Verwaltung.

„Barum feilten unfer* Veoülferung, unfer Sltferbau unb
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unfet §anbel nidjt gebieten fepn? fagte bet TOinifler; bet

Äaifet 1)at 30 ^Billionen auf bie ©rüden; 51 9D?i(lianen auf

bie Äanale, 277 9)?i(lionen auf bie ©tragen unb 117 9)?i(*

tionen auf bie ©eepäfen »erwenbet; überall flnb bie ipanbel«*

gcfd>äfte benfelben ©efeljen unterwarfen, unb finben baffelb'e

<5>ewid)t, baffelbc Sttaa«, biejelbe S^ün^c, biefelbe grcil>eif,

benfelben ©djulj. ©on ©apottne bi« Hamburg , t'an 9iotn

bi« ©reff cirtuliren bie grögten guljrroetft bequem. 2lm*

flcrbam unb 9Jtarfci(le »etfepren mit einanber burd) bie Äa*

näle pon @aint=Duentin unb du Centre*). Ulnbere Kanäle er*

leidstem bie Serfenbung ber fföaaren nad) anbern !Rid)tun*

gen; unb in allen grogen Sgälern granlrcid)« ift bie ©e*

fdjiffung ber ©tränte unb glüffe erteidjtcrt warben, unb ge»

wäfjrt fomit bem Spanbel neue SMbfatjwege. 25ie 91atf)wett»

bigfeit l;at unfere med)anifd>en unb d>emifdjen fünfte »er*

»ollfommnet. 2lmerifa entjog ffd) ©uropa. 9)tan glaubte

in unferem ©erbraudje ba« 3uderrol;r, ben 3nbigo unb bie

au«(änbifd)e ©aba erfeljen $u muffen; bieg festen unmöglich

ju fepn; allein ber Äaifer bel)arrte auf feinem SBillen, unb

bie eermeinte Unmöglidjfeit wid; ben Slnffrengungen bet

S®iffenfrf>aft unb bc« ^atriott^mud. Sie 2ßiffenfd;aften unb

bie fd)önen itünfle erhielten i(;ren Slntfjetl an ben SHufmun»

terungen, beren ffd) alle Elemente bet äjfentlid)en 2Bo(>lfal)tt

ju erfreuen f>atten. lieber 100 9Jiillionen würben auf bie

©erfdjöiterung »an <pari« u. f. w. »erwenbet." 2lud) bie

unter bet neuen Stegierung mit granfreid) »etbunbenen £<irt*

ber genogen bie »ielfadjen ©artl)ei(e bet ©orge be« Äaifer« füt

ben innern 2ßa()lflanb feine« 9ieid)«. ®a« ©ubget ber 2lu«*

gaben unb ©innaljmen, bie £age be« $eer«, bet 3ujlanb

bet SJtarine, beren fleigenbe« 2öad)«t(jum ©nglanb bereit«

©efargniffe einffbgte, »alienbeten biefe« ©emälbe, ba« in bet

ül>at geeignet war, ba« ©taat«oberl;aupt ja e(;ren unb ba«

3utrauen be« ©alf« ju fiärfen.

«) BiefecKanftt Ijeijlt nutb Snnat aon Gljarpfiiie (»pn Difli'iii <n$ Ofjnfc'ite).

~~ ~
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^Betrachtungen über 9t a p o l e o n * Regierung«»

fpftem unb ben b a tu a l i g e n © t a n b ber Dinge.

©apoleon mar ohne 3meifel nid;t nur ein militärifdje*

©enie, fonbern befaß aud) ein große* Safent jur Leitung

be* 6taat*hau*halt*. Sa* materielle 3ntereffe feiner

©ßlfer mußte er ju fidjern, fo lange ba* ©d)icffal feine

SBaffcn gegen ba* 3lu*lanb begünjtigte. 2lber an biefer ©ränj*

fd>eibe be* ©lücf* fßnnen mir nidjt umbin , ein 28ort über

fein 5Kegierung*fi;flem ju fagen, ein ©pftem, ba* ibm

bie Stationen ju geinben gemad)t unb feine fjkrfon ben Äß-

nigen bc* Qtu*lanbe* überantmortet bot*

Napoleon mar jenem einfdjmeidjelnbcn ©goi*mu* erlegen,

ber bem SJtadjthaber juraunte, meil er roitflid) ba* SBefie

feiner Staaten molte, fo muffe et e* aud) ungeßinbert au**

führen fßnnen. Saßet madjte er nad) unb nadj feinen 2Bil=

len unumfdjränft, unb ließ (Td> jene unfelige 3bentißcirung

feiner 'Perfon mit bem Staate ju ©djulben fomrnen, meldje

ihren Urfprung jroar nid)t „eon ber ©nabe ©otte*", aber

bod) ron bet überlegenen moralifdjen unb pbptffdjen Äraft

ableitete. 9Jtag man immerhin ju feiner Sertßeibigung bie

£jge ber Singe , bie 93ortrefflid)feit feiner ©inrühtungen,

bie fned)tifd)e ©efTnnung feiner Umgebungen, unb bie bem

©tenfdjen fo natürlidje $errfdjfudjt anfübren. Gr* mag ge(=

ten; aber in biefer ©egiebung tritt ber große Äaifer mieber in

bie Steiße ber gemßßnlid)en ^errfdjer ein, unb unterliegt

außerbein bem ©ormurf, burd) fein ©eifpiel ©orurfßeile

bejtärft ju haben, rceldje mit ben ©efeßen ber ©ernutift

unb bem 3eitgeijle in gerabem ffiiberfpruche flehen. Stod)

mehr! Sa* Unred)t, momit Napoleon bie greißeit bet

franjßftfdjen ©erfaffung üernid)fefe, bie geinbfeligfeit, momit

er bie treffe »erfolgte (freilich eine jeber ffiaffenmadjt

überlegenen ©eroalt), bie 9turffId)t*lofTgfeif( momit er anbere

©ßifer bem franjßfTfcßen opferte, wäßrenb er beren gurrten

fdjonte, — mit einem 2Bort: feine tyolitif im ©roßen
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war nidjt nur ein 23erbredjen, fonbern fogar ein genfer.

Napoleon f>atte jroei ©ege bot fid>; entmeber mußte et bie

93ci(;n bet 9ie»olution »erfolgen, bie Könige fiürjen, bie

Sölfer befreien ; bann tonnte et fle fogar ungeftraft mit bem

innerlid) freien granfreid) bereinigen unb »erbünben, et

tonnte, fo lange bet Äampf bauerte, ol>ne Anmaßung al«

Eiftator h«rrfd;en : «bet er mußte $ e m o f r « t bleiben, burfte

nid)t Äaifer werben, feine erblidje Dpnaftie grünben,

unb hatte bie SUufgabe, an bas @nbe beS auswärtigen

Kriegs eine »ollfommene 9tepublif anjufnüpfen; ober

aber — et mod)te eine Semotratie inmitten beS alten mo«

nard)ifd>en <?uropa’S für unausführbar , eine auSgebeljnte

SKepublit für einen babplonifdjen Shurmbau boll ®erwirrung,

©djretfen unb Qluflöfung halten, — er mod)te jtbnig, Äai«

fer, waS er wollte, werben: bann mußte er bem jweibeuti«

gen 9tul)tn entfagen, eroberet ju fepn: er mußte burd)

grieben bie ©eit »erfblmen, bie 9)ionard)ie mit repubtifa«

nifd)en jnflitutionen umgeben, unb burd) bie SDtitwirfung

beS SBoifeS an ber Regierung feinen V)ton fd)üljen. <?in

wahrhaft fonfiitutionell regiertes <8oIf läßt nie feinen 9??o*

nard)en fallen; ju inneren Resolutionen
,

$u ffierratl) unb

3ntrigue i|t hi** **in Spielraum. Napoleon aber hanbelfe

im 3nnern, wie wenn er 2>iftator, unb gegen 2lußen, wie

wenn er legitimer Regent wäre: er »ermifd)te unb oerwed),

feite bie beiben einzig mbglidjen SHotlcn. ©d)tedlid)eS Un«

red)t — »ielleidjt olme baß er eS genau wußte, — that er

ben fegenannten iSunbeSgenoffen, über beren Äräfte er jebod)

unumfdjränft berfügte. 2>iefe SJSölfer , beren gürften ohne

Napoleons ©eift unb ©eftnnung auf feinem ©d;ilbe (Td) jurn

UlbfofutiSmuS erhoben, hatten eine boppelt fd>were £ajl ju

tragen. 9lm meiften brürfte fle bie (Jonfcription jum Spttr*

bienfl in fremben gänbern, jene Perberblid)e ©rfinbung Uta«

poleonS, weld)e übrigens feitbem in ®eutfd)(anb beibef)alten

würbe, bem blinben ©ürfel bie ©ab! ber 93aterIanbS»erth*ibiger

überlaffenb. Slnbere, wie Preußen, Deflerreid), ju groß, nm

31 *
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alß tyropinaen 6ct?anb«rt ju mctben, maren Petminberf, jet*

flücfclt unb außgefaugt, in ihren nätür(id)en 3nterejfen ge*

flßrt, ju »erfaßtem ©unbe geamungcn unb rielföltig ge«

frönft morben. ®ie jmci testen Kriege (mit Spanien unb

9iußtanb) fonnten in ber öffentlid;en Meinung, natf) bem

©runbfalje »5Ifcrrcd>tlid>er?0?oraI , nid)t für gcrer()t geiten.

®a ft'e unglücflid) maren, führten fie eine allgemeine ©rfjebung

gegen ben „Unterbrütfet"*') herbei. Sllljulange mod)te aud)

granfreid), bem eß unter bem ©cepter beß rum ©lüd Per*

laffenen Äriegerß unheimüd) mürbe, unb bem man jebe

Schonung Perfpradj, fünftlid) baß ©elf pom Regenten tren»

nenb, nid)t bei ihm außhalten. ©o erfolgte benn ber fiel*

feitig unb fel;nlid) geroünfdjte ©turj.

3lber ber berühmte $eerßmeijter, meldet feine erjlen

©iege ohne ©uropa’ß £ilfe gemonncn f;atte, mußte fTd> nodj

lange genug gegen baß pon il;m atfallenbe ßuropa ju

galten.

®aß 3af;r 1813 mar baß 3al;r beß 2(bfallß ber franjöfT»

fdien ©erbünbeten. ®ie Preußen mad)ten ben Slnfatig; bet

©eneral 5>ort perlieg mit feinem Äorpß ben 9)farfri)all 9J?ac»

bonafb, unb ging ju bem geinbe über, — ein unermarteter

©crratf;, ber ben rufftfd>en Sruppen einen ®urd>meg erßff*

nete, unb ben ©icetönig @ugen, meldjer nad) ber Slbreife

beß Äonigß Pon Neapel ben Oberbefehl über baß große $eer

erhalten f>atte, aroang, fld> nadjeinanber hinter bie 2Beid)fel,

bie Ober unb bie ©ibe aurücfauaiehen, ®aß preußifdje üas

binet genehmigte anfängfid) baß ©erfahren feineß ©eneralß

nid;t, ober halb nad)her fagte eß ftd) felbfl Pon granfreid)

loß, unb trat auf bie ©eite SKußlanbß. Unterbeffen fdjlop

ber ßronprina oon ©djmeben, ©ernabotte, feinen ©ertrag

*) ttntcrbrücfcr murre 6er Änifcr (jewmnt, weil bnä SBolf auf bie crfte
unb beutlidjfte Quelle feiner Selben juriirffleljt , unb weil mntiipe gur»
Pen ben eiaencit fo flern verübten QefpotiSmu« mit aScfebten Slnpolronä

entfdiulbifltcn , unb nnbcrS jti rcaicren verfprnepcn, mcnn bie SBülfet

iftnen in ber (fmancipntivn von biefem Sotpe beifliinbcn.
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mit bem brittifdjen SRinijterium, unb rüflete f»d> jurn Kam«

pfe gegen feine alten ©affengenoffen.

©nglanbg ©olb (benn in biefer langen 9?eil)e tmn Koali«

tionen ftnbet man feine $ilfggelber überall, mo Krieg gegen

granfreid) geführt roirb) unb ber Sugenbbunb siegelten

®eutfd)(anb auf unb organifirten bie geinbe granfreidjg.

3n ^reufjen mar bie £anbme(>r aufgeboten morbenj neue

Slbfälle rcaren- im ©erfe. ®ie Defierreidjer, burd) bie jif«

gernbe ^olitit ifjrcö Kabinetg, unb bie ©adjfen, burd) bie

Slnf)änglid)Eeit ihreg gürfien gefeffeft, oerfd)oben bie @rflä«

rung ihrer ©eftnnungen nod) einige 3eit; allein um ben

blinben $aj5 ber ©älter gegen bag 'Huglanb ju entflammen/

lieg man bie fd)önen ©orte „greiheit unb ©aterianb" er»

fdjallcn ('JJroflamation oon Kalifd), 25. 9Kärj), ©orte/ bie

ben Sag nad) bem ©iege nid)t feiten »ergeiTen unb bei ©eite

gefdmben mürben, wie eine Kricggtrompete, bie man nad) bem

.Kampfe meglegt. 3n fßreupen griffen bie jungen 2eute aller

Klaffen, 9ieid)e, 2lrme, Ulbelige unb ©ürgcrlidje, bie ©tubi»

renben auf ben Unioerfttäfen, oon ihren ^rofefforen ange»

feuert, ju ben ©affen. 3« ben gänbern beg ^tfKinbunbeg,

beffen 2luflöfung in ber genannten ^roflamation »erfünbet

mürbe, rerbargen bie gürfien, nod) ungebulbiger Dietleidjt,

alg bie ©älter, ihr ©ünbnip mit Napoleon $u bredjen, ihre

©effnnungen beffer. Ser £üme rang nod) nid)t mit bem

Sobe, mie man auggeftreut f)atte; eg mar nod) gefährlich/

ben gug gegen i(;n jit erheben. 3n ber $h«t, hotte nidjt

3>cutfd)lanb ben Kaifcr in bem Slugenblirfe , in meld)em eg

ihn ju ©molengt ober ©ilna in ben ©igfelbern SKuglanbg

eingefd)loffen glaubte, in ber 9Jtitte feineg Suilerienpaliafieg

miebergefunben, befd)äftigt, bie eifrigen S?ulbigungen unb @r=

gebenheitgoerfidjerurgen aller Kürperfdjaften beg 5Reid)g ju

empfangen? Unb jeneg granfreid), bag man a(g fo oerarmt

unb erfd)öpft fdjilberte, hatte eg ffd) nid)t fo begeijlert unb

fo flolj alg je raieber erhoben, unb 500,000 feiner ©blute

abgefd)idft, um bei ben 9iorbl)eercn ben ^Malj ber oon bem
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.Kriege meggerafften einjunehmett? ©er .Röntg oon ©adjfen

roeigerte fid), fein Sünbnif} mit granfreid) gu bredjen ; ol;ne

e« ju bred)en, hörte ba« öfierreid)ifd>e Rabinet auf, bie

JBebingungen beffelben ju rrfüden , unb bot bloß feine 23er»

mittlung jum 2lbfd)lufTe be« grieben« an. ©er Raifer nafjtn

0e an; allein ba bie Unterhanbiungen ben geinbfeligfeiten

nid)t ©inhall traten, fo brad) er auf, um ftd) an bie

©pilje feilte« neuen unb jungen $eere« ju ftellen.

2Bieberau«brud) be« Rrieg«. — @ed)«te Goati»

t i o n. (SDfäti unb 2lpril.)—© d) ( a d) t bei 2 ü « n. <2 . 9Kai.)

@« mar 3eit, bafj er fam. ©ie geftigfeit, ©efd)icftid)feit

unb ©apferteit be« 23icefönig«, fo mie bie 2(u«bauer feiner

fo ftarf jufammengefd)tnoljenen S)etbenfd)aar, fonnten bie

fiet« mad)fenben ©treitfräfte be« gdnbe« nid)t mehr im

3aunie haften* 2Bie wir oben angegeben (jaben , mar bie

Sinie bed fernen, in golge be« Qlbfall« be« ©eneral«

2>orP, aufgegeben rnorben; man mar hinter ber 2ßeid)fel

nid)t liefen geblieben, allein bie 2inie ber Ober unb ber

®artf;e batte bem 2>rinjen ©ttgen 3eit »ctfct>afft, ba« i?eer

neu gu organtftren,- unb bafelbfl alle ©ruppett gu oerfammetn,

über bie er oerfügen tonnte, ohne bafj er bie 23ertl;eitigung

ber gelungen im Ulorben oon ©eutfd;lanb aufgab. ©er

2lbfall ipreufien«, ba«, nadjbem e« ba« 23erfal>ren be« ©e«

neral« 2)orP nicfjt gebilligt l;atte, ftd) bod) entfdjlüß ,
i^nt

nad)gual)tnen, eröffnete ben Stufen ben 2öeg über bie Ober,

unb jmang ben ©iceföttig, ftd) hinter bie ©Ibe gurücfgujie*

f;en. ©nblid) mar biefe ginie, im 2(ugetiblirfe ber 2lnEum't

be« Raifer«, oon bem geinbe überfd)ritten morben. 2(fien

rnäljte (Td) auf Gruropa; mit ben preujjifdjen ganbmehren

oerbanben ftd) bie ^>utfö ber RofaPen unb ©artaren. ®a«

$eer ber 23erbünbeten bot bereit« eine furd)tbare SKaffe oon

©treitfräften bar, beren Sal)( brei SJfonate fpäter bi« auf

9uo,ooo Wann amvudj«. ©er alte 23lüd)er befehligte bie
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tyreufien; ©ittaenflein hatte nad> bem $obe ilutufoff’S, ber

ein Opfer bet ©trappen bc$ gelbjug« »on 1812 jeiporben

war , ben Oberbefehl übet bie SiujTen übernommen.

Ser Äaifer war ben Gruppen, bie unter ihm fämpfen

füllten, nid)t befannt. 3um jrb^ten $l>eil frifdj au« 9e()oben,

follten biefe junaen ©olbaten aum erflenmale in ba$ geuer

tommen j mit lautem 3ubel bearüjjten fit ben erlaud>ten gelb*

herrn, beffen fte ftd) würbia ju ermeifen entfdjloffen waren.

9ln ben Ufern bet ©aale, nid)t weit »on bem berühmten

©djladjtfelbe oon 3«n«, bewertjtelliate bad neue S)ttx feine

Sereiniauna mit ben Sruppen beö ^rinjen @uaen. Sie

9ieiterei war nod) nidjt anaefommen; nur ba« gufjoolf hatte

ohne 9fa|l marfdjiren tbnnen. Seffen unaeadjtet, unb ob»

fd)on bie 9tuffen eine fehr jablreidje Reiterei litten, erariff

ber Äaifer aläbalb bie Dffenfloe, unb marfdjirte nad) £eip»

jia •). ®eiiTenfel$ unb «poferna waren 3euaen ber erften

©ieae biefer junaen Ärieacr: bei ^offina Pcrlor ba$ $>eer

einen feiner tapferflen ©enerale, ben 9Jtarfd;all Seffiereä,

*) 2>.i* franjefifcpe Speer i»ar batnnl« in 12 fierp« organifirt, bie jufnm.

men eine «efammtmcuftt ppn mefjr alb 200,000 Wann, oljne diurecp,

nung bei «nrbe, feil beten.

Ille« £orp6

:

Sanbammc, 3 SiPifirnen.

2te» — SBellunp 2 — ~

3te« — 9lf0, 5 —
4tc6 — 23ertranb, 3 —
5te« — itaurifton

,

3 —
6te4 — Warmpnt, 3 —
7tei — Sadjfen ju lurgnu.

8te4 — 5>oniatrn>«fi.

9te« — SJniern.

lote« — Kapp ju Sanjig.

lltc« — Wacbonalb, 3 Sii’ifionen.

I2te# — Oubinpt, 3 - ‘

3nbem bildete «Mugercau ju ®3ürjburg ein fleineb i£>err ppn 5 3n«

fanteriebii'ifionen, um ßeflerreid; ju beobadjten unb »aiern ju unter»

flüfjen.

Sic ’Krm ce , bie unter ben unmittelbaren Gefeilten bei fiaifrrb ope»

rirte, belief fiep auf 120,000 Wann, unb beflnnb nue ben ÄorpS 2. S,

4, 5, 6, II, 12, unb au« bcr öarbe unter ben »efeljlen bcr War»
l'cpäiie «pult unb «XRprrier.
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$>erjog pon Serien > bet Mn einer Äanonenfugel getöbfet

würbe.

«ftadjbem bie Gruppen ben geinb geworfen Ratten, biPoua«

firten ffe auf ber ©traffe oott 2ü(jen nad) Seipjig, in jener

burd) ben Job eine« gelben bereit« berühmten ©bene; bie

junge ©arte lagerte fid) um bie «Ppramibe ©uffapf) 8(bolpf>«,

unb auf «Napoleon« 23cfel)l würben @d)ilbwad)en bafelbft

aufgeffellt, um bie 25äume, weldje biefe« alte ®enfmal ums

fdjatten, oor bem SBeite ber ©apeur« $u fdjüffen.

2lm folgenben Sag, ben 2 . 9ttai, fe^te ba« $eer feinen

SJiarfd) fort; bie ©traffe war mit einer langen 9tei(je oon

©quipagen , 3Jtunition«wägen unb ifanonen bebeeft. ®er

•Kaifep beeilte fid) , nadj geipjig ju fommen : er oermuthefe,

ber geinb erwarte ihn in ben ebenen hinter ber ©tabt,

unb glaubte, e« werbe eine groffe ©d)lad)t gcfd)lagen wer*

ben. ©d)on hatte ein jlleingemchrfeuer an ben Sugängen

ber ©tabt begonnen, beren ®ad)er mit 3ufd)aucrn angefüllt

Waren ; allein feine feinblid>c «fliaffe jeigte ftd) bem 2(uge

auf biefer ©eite. Ungebulbig, ju erfahren, ob ber «Biber«

flanb hartnädig fep, ridjtete Napoleon fein gerngla« nad) bem

fünfte, auf weldjem fein SSortrab hanbgemein würbe;

plöljlid) erfdjoll ein heftiger, .Kanonenbonner jur «Kedjten

unb fafi hinter bem ipeere. ®er .Kaifer wanbte ftd) um;

«Raudjwoifen erhoben ftd) in ber Sßtitte ber ©bene au« ben

Dörfern Sthana, Äapa, ©roh« unb iUeingörfdjen, in wel«

4>en ba« .Kotp« be« Sttarfdjall« «ftep übernadjtet hotte; man

cntbccfte am «ftanbe be« §orijpnt« mehrere fdjwarje unb

tiefe .Kolonnen: c« war ba« feinblid)e £>eer, ba« in ber

porigen «ftad)t brei ©tunben pon bem franjöft.fd)en S?eere

bieouafirt hatte, unb nun au« «Pegau herrorrüefte, um bie

granjofen in ber glanfe ju faden. 2luf fold>e 2lrt utwer*

mutf;et angegriffen, entfd)loff ftd> ber .Kaifer augcnblitflid)/

eine ©d)lad)t ju liefern. „2Bir hoben feine «fteiterei, fagte

er: allein baran liegt nidjt«, e« wirb eine ffgpptifdjc @d)lad)t

werben ; überall muff ba« franai>fffd)e guffpolf ffd) felbft ju
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genügen roiffen. 3d) trage fein ©ebenfen, mid) bet ange*

borenen Japferfeit unferer jungen Eonfcribirten anjuoet*

trauen."

<5r ertbeilt atSbalb feine SBcfefjte. „®er Sterjog eon Ja*

rent muf? eon bem Angriffe auf geipjtg abftcf>en , unb ben

finfen glügel bilben, über teetdjen ber ©icefönig ba$ .Rom*

tnanbo führte. ®er #erjog eon Stagufa, ber bet bem Stad)?

trabe ifl, bilbct ben redjten gtügel unb teirb eon bem ©e*

neral ©ertranb unterftüijt. ®ie Jruppen, teeldje in Ro?

lonnettorbnung auf ber ©trafte marfd;iren, madjen Spaltf

fdjließen ifjre Stegen, madjen SferfjtSumfebtt, unb entieicfeln

aläbatb ihre in ber ebene formirte 2inie." 3>iefe$ fdjöne

SJtanöeer teirb mit einer S)üntfliri)feit au^gefü^rt, bie einem

Speere eon ©eteranen E’bre gemacht f;ätte.

®ie Jruppen beS Warfdjaltg Step beflanben bfoö au« Een*

feribirten; obgleich (Te ben erfien ©türm beä rufflfdjen Qtcvi

mit ber gefiigfeit alter ©olbaten augljielten, bemädjtigte

ftd) ber geinb bennod) be$ ®orfe$, ba$ biefe« SlrmeeforpS

befeijt f;ie!t, unb rücfte gegen güijen eor, ba$ er um jeben

S>rei$ nehmen trodte. ®ie ©egenreart be$ RaiferS tonnte

allein feiner S?tljc einbatt tf;un unb ber @ad)e eine anbere

Sßenbung geben, er tarn ju Rana, bem Sttittelpunfte be$

2(ngri|f$, in bem Slugenblitfe an, in teeld)em bie tapferen

jungen 2eute, bie eor ben rufjtfdjen unb pteuüifdjen Satail«

tonen nid)t ftieben ivottten, ffd) unter bem Stufe: „eS lebe

ber Raifer!" teieber ju fammetn fudjten. ©eine Erfdjeinung

bradjte bie geieobnte SJÖirfung bereor. 2>ie Steiften fdjlofjen

ffd) teieber, eine frifdje ©egeifterung ergriff bie ©emütber unb

ber Rampf erneuerte ffd) mit 2Butf).

Salb, unb toäbrenb bie ©arbe ben ©erbiinbeten eine un*

erfd)ütterlid>e fronte bot, eerlcfngerte SHarmont* Rorpa,

auf bem ©d)fad)tfelbe angetangt, ben redeten glügef, ben

ber geinb ju erreidjen fud)te, unb rücfte gegen ©tarftebel

eor, unerfdjrecft burd) bie jabtreidje ruffffdje unb preußifd;e

Steiterei, bie ffotj jum Singriffe berbeiftürmte. Die ®ieijtonen
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@ompan« unb Sonnet, in ©ierecfe formirt, fd;fugen biefe

Steiterei mehrmal« jurücf: ffe (türmte immer oon neuem

herbei; allein biefe tapfern Dioifionen, bie au« SJtarinere*

gimcntcrn befianben, fteUten i(;r eine unburdjbringlidje

SKauer entgegen; ein einzige« Sataidon mürbe in Unorb*

nung gebradjt.

sfliittlermeile lief Sfüd;et ?)orf« Storp« unb Serg« rufff*

fd;e Dioifton »orrücfen, um bie Dörfer 9tl)ana unb Älein*

©örfdjen, meld)e 9tep i(;m fo eben entriffen hatte, miebet

ju nehmen. 9?ep mußte meid;en unb 40g fid) fjinter Stapa

jurücf, ba« er mit 9tad)brucf »ertheibigte. Umfonft griff bet

geinb biefeö Dorf mit ltngefiüm an, jmeimal mürbe er bar*

au« »erjagt: etn leijter Serfud; ber Dioifton Sera ftd;crte

enb(id) ben Serbünbeten ben augenblicflidjen SejTfj beffelben.

Die jungen ©olbaten be« ftanjöufdjen Speer« beftanben bie*

fen (jartnätfigen Stampf mit au«bauernbem «Ofutfpe ; allein

mehr tapfer al« erfahren, erlitten fte graufame Serlufle.

3 e tp t magte fid) berStaifer mitten in ba« g e u e r,

unb befahl bem ©rafen pon £obau, fTd; an bie ©piije ber

Dioifion Sficarb ju (teilen, unb ben 9Harfd;ad Ttep ju un*

terftüfjen , bet Stapa mieber nehmen modte. Die Semegung

ge|d;al; mit ber ©djnelligfeit be« Sli^e«: ber ©raf oon £o*

bau, oon ben Dioifionen Srenier, ©irarb unb ©oultam leb*

l;aft untcrflüijt, brang in biefe« Dorf ein. ©in fürd)ter*

lid>er Stampf entfpann fid) jmifdjen Stapa unb Sflein-.©Prfd;en,

au« benen ber geinb mit feiner oereinten SOtadjt heroorbrad).

©irarb unb Srenier fielen al« Spelten an ber ©pitje ihrer

jungen ©olbaten, bie fte, fdjon fdjmer oermunbet, nod) in

ben Stampf führten, ©irarb. rief flerbenb ben ©einigen ju

:

„©olbaten! biefer Sag ift für granfrcid); man tnujj ben

©djirnpf ooti 9)to«fau räd)en ober fterbcn!"

Der geinb faf; ein, bafj ber ©ieg ihm entfrfptüpfen muffe,

menn Slüd>er nid;t nar^brürfltdper untcrflüijt mürbe; ber

©eneral SBittgenftein befahl baljer bem ^rinjen oon 2Bür»

tembcrg, fid; oon bem linfen glügel mieber jurn redjten ju
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»crfüacn : eine feiner DioifTonen griff bie Dioiffon OTardjanb

«n, unb warf fte über ben glofjgraben jurürf, bie anbere »er*

fiärftc SScra bei £lein*©örfd>en. Diefe« Dorf würbe wieber

Benommen, unb 9tcp jum brittenmale hinter .Rapa jurücfge*

werfen. Die nahe 'Jlnfunft ber ©renabiere unb ber rufüfdjen

©arbe, weldje SHleranber unb griebrid) 9Bilf;efm, Beugen

be« Jtampfe«, mit Ungebulb erwarteten, fonnte bie 6d)lad;t

gum 9tad)th*il ber grangofen wenben. Der Sllugenblicf war

entfdjeibenb; bie taiferlidje ©arbe erlieft 23efef)l, bie Offen*

floe ju ergreifen; Eütjen war bi« jeljt, ben .Kampf ber 9Jta*

rineregimenter ausgenommen, eine ©dtladjt junger Seute

gewefen. Die junge ©arbe f;atte bie ©pre, guerft gu mar*

fdjiren, unb ber geworfene geinb würbe fdmpfenb bi« Klein*
V

©örfdjen gurüefgebrängt. Die rufjifdjen ©renabiere, bie auf

beni @d)lad;tfelbe angefommen waren, begannen f;ier an ber

©djladjt Dljeif gu nehmen. Sie rücften über ©iSborf unb

©rojjdSörfdjen an. Diefe Bewegung hätte nod) ba« ©d)ict*

fal be« Sag« änbern fönnen, wenn ba« gange frangöfifdje

$>eer b(o« au« ben Gruppen beflanben hätte, weldje auf bie*

fern fünfte fämpften; allein ber SBicefonig f;atte 2auriflon«

Kolonnen in ben Sorfiäbten oon üeipgig gelaffen, unb langte

mit SKacbonalb« Korps in $iijen an ; bie Slnfunft biefer

brei frifdjen Dioiffonen oerfdjaffte ben grangofen ben ©ieg.

Vergeben« fudjten bie mo«towitifd)en ©renabiere unb ba«

Korp« bc« ^ringen oon SBürtemberg ben 2öeg burd) ©iS*

borf fireitig gu mad>en; oon allen ©eiten angegriffen, muß*

ten fie weidjen. Die Serbünbeten, auf ber red)ten glante

überflügelt, wäljrenb 9tep unb SOtarmont ihnen in ber gronte

jufeijt'en, unb 'Bertranb gegen ihren linten glügel oorrüefte

unb ffe mit ber Dioiffon SJtoranb umging, faljen ba« ©e»

fä(>rlid)e if>rer Sage ein, unb gogen ftdj hinter ©roß>©5rfd)en

gurücf, wo bie Ulnfunft ber tuffifdjen ©arben ihnen geffat»

tetc, über bie elfter gu gehen. 3n ber 9tod)t fudjten ffe

bie frangöfffdjen 23iooual« angugreifen; allein bie Gruppen,
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pbfdjon auf einen folgen Ueberfaff wenig borbereitef, griffen

ju ben ©affen, unb fdjfugen ihre «Reiterei jurütf.

®ie ©d)fad)t bon Süfjen berfdjaffte ben granjofen nur

wenige ©efangene, affein ber 83ertuft ber 23erbünbeten war

groß. Mehrere ihrer ©enerale würben berwunbetj 2(nbere,

unter benen ftd> bie «prinjen bon 9Recffenburg=©trelifj unb

t»on $cffen>$omburg befanben, würben getöbtet. ®iefer ©ieg,

gu Anfang eines gefbjugS erfochten, fjatte eine ungeheure

morafifd)e ©irfung: er tffat auf einige 3eit ben Sfbfäffen

ber SBerbünbeten einhaft, unb erhöhte ben 3Rutf> ber jun»

gen 95ataiflone, bie von nun an bie gefiigfeit unb fidlere

Raffung ber älteffen Jruppen bewiefen.

©äf>renb ber ©djfadjt würbe Seipjig ran ben Jruppen

be$ ©enerafS gauriflon genommen, unb fed;$ Jage nad)(;er

ftcf ®re$ben in franjöfifdje $änbe.

®a$ $eer bet 23erbünbeten hotte auf feinem «Rüdfjuge bie

SSrütfe abgetragen, wefdje ®re$ben t>on ber üteufiabt trennt,

bie ihr 9iad)trab nod) befefjt f;ielt> man braudjte mehrere

Jage, um bie SSrütfe unter bem geuer ihrer SBatterien wieber

Perjuffeffen unb (jinüberjugehen. ©ährcnb bcffen hatte ber

ifaifer ba$ Vergnügen, ben fädjfifdien 5Ronard)en , ber ihm

treu geblieben war, wieber in feinen «Paffaff einjufefjen.

©o hotte er einige 3af;re früher bem Könige ron 23aiern.

9D?ünd;en wieber gegeben.

©djfadjten bei «Bauten unb©urfd>en. (20 . n.fOtai.)

— gtfrtfetyung be$ ÄriegS b i

S

juut ©affen»

fH 1 1 fi a n b b o n «P f e fj w i <j. (4. 3uni.) — © p a n i e n.

®ie SSerbünbeten hatten jwöff ©tunben bon ®reSben #aft

gemad)t. 3n 2üfjen hotten fle eine ©djfadjt gefudjt; bief?»

mal entfdjloffen fle fld> ,
ju warten , bi$ ba$ franjöfifdje

S?ttt fte auffudfen würbe. @ic wählten fid) einen geeigne»

ten Äampfpfaf;, uberjeugt, bafj bie granjofen nid)t Jägern
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toerben, ffe bafelbft anjugreifcn, unb ftcfcfligtcn ffd) fo flatC

öl« möglid), um fte fräftig ju empfangen.

Der llebergang über bie ©Ibe unb bte oerfdjiebenen 5ln*

(falten, bte ber Sfaifer treffen ju müffen gfaubte, ef>e er Bor*

rücfte, bauerten jef>n Sage. Die feinbltcf^en ©enerale be*

nüljten biefe 9tafftage, um if>r Jager mit SJSebouten unb

Berfdjanjungett, bie ffe mit jahlrcidjem ©efd>üt>e befeijten,

ju bebeefen. Der SJfittelpunft ihrer ^offtion ruf>te auf beti

bekannten Spügeln Bon JCleimBauljen unb Slrecfmih, eine

©tunbe rot ffiurfdjen unb eine ©tunbe hinter Bauljcn, —
eine furchtbare ©tellung , wohin fchon Jriebrid) im ffeben*

jährigen Kriege nach feiner 9tieber(age bei Spodjfirdjen ffd)

geflüdjtet, unb Daun’« ffegreid)em Speere getroljt (rntte.

9tur tvar ber öfferreidjifdjc ©eneral batnal« Bon «Prag her»

gefommen, unb ba« franjöfffdje Speer rücfte auf bet ©trafje

Bon Dre«ben an. Die linfe ©eite ber^ Stellung ber Ber*

bünbeten Sperre lehnte (Id) an bie böhmifdjen ©ebirge, unb

gab bem Eingriffe wenig Blöjje: bic redete, von ben ©ec’n

Bon 9J?alfd)mi(j gebeeft, mar feljr unzugänglich* ©nblid)

fdjüfjte bie ©pree, metdje bie dauern Bon 23au(jen befpiett,

bie ganje ©teflung, uno mar ba« erffe Spinbernif;, ba« über*

munben werben mußte.

Der llebergang über biefen gluff, ber auf brei Brüden

jugleid) Statt hatte, unb bie Otothmenbigfeit, bie Berbün»

beten Bon ©teflung ju Stellung juriiefjubrängen , nahmen

ben erffen Sag in ülnfprudj. Da« franjöfffdte Speer fdffen

feine Spauptfraft gegen bte linfe ©eite be« Bcrfdjanjtcn Ja*

ger«, bie Bon ben 9iuffen Bertfpeibigt mürbe, ridjten ju müf*

fen. ©eine jungen ©ofbaten, bie man wegen ihre« ©ieg«

bei Jüfjen nidjt mehr Stefruten nennen fonnte, jeigten ^icr*

bei eine ungeffümme Sapferfeit: überall, wo ber geinb ffe ju

erwarten wagte, würbe er füljn angegriffen uttb mit bem

Bajonnette geworfen. Der jfaifer leitete alle Bewegungen,

beren ©rfolg feine Hoffnungen frönte; in biefem erffen Hanb»

gemenge, ba« man ba« Sreffen Bon Bauten nennt, ging
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«Dfarmont ^ur ginfen be$ $«r$ auf einer S>M)lfrücfe , bie

er in ©egenroart ber Preußen unb frot> i(;re« gtuerö fd)la»

gen ließ, über bie Spree; ÜJfaebonal# erflürmte im Gentrum

bie fleinerne Brütfe, meld>e nad) Bautjen füf>rt ,
unb Du»

binot, auf bern redeten Ufer, fd)lug eine Brütfe im Singe»

fTefjte ber Muffen, unb trieb ®ortfd)afoff$ .Sorp« por fidj per.

Der ifaifer nafcm erfl um 9 U(;r Slbenbä fein Stauptquar«

tier in Baufjen *).

Den 21. SDfai, um 5. Uf;r borgen*, begann bie ©d)lad)t

auf ber ganzen ginie mieber. Der Äaifer ließ gegen ben

linfen glügel bcS geinbeä bie Demonjlrationen be$ porigen

3.ag$ mieber()Olen. Dubinot rütfte gegen 5Ki(oraboroitfd)

oor. Diefer fjatte Berjlarfung erhalten, unb fd)lug ben Sin»

griff iurürf. SOtaebonalb rüjlete (Id), Dubinot ju unterfiüljen.

Da$ Zentrum be$ Spttti entivicfelte (Id), um Blüd)etn ju

imponiren, mürbe aber nid)t Oanbgeinein. Stuf betben ©ei»

ten fd)lug man ftd), of;ne porjurüden. Der Äaifer felbtf

beeilte ben Singriff nidjt; e$ genügte ißm, mie e$ fd)ien,

ben geinb ju befd;äftigcn : unb ermübet pon ben Slnffren»

gungen ber 9tad)t, bie er mit GrrtJjeilung Pon Befehlen ju«

gebrad)t batte, legte er (Id) auf bern Slb(;ange eines i?ol;I»

weg$ nieber, unb fd)Iief mitten unter ben Batterien be$

, 5D?arfd>aftö gjfarmont ein. Diefer ©d)laf, ben feine Dfft»

jiere mit <5f)rfurd)t betrad)tefen , bauerte einige Minuten,

al« eine Äanonabe, jenfeitS ber preußifd)en ginien unb f)in«

ter ifjrer Stedten bonnernb, einen neuen unb unoermutbeten

*) ©r mar mimter unb tmfl ©erträum. „“Weine “fwen , fagte er ju

feinen Wencralen, e« ift genug, beiß jeber Xfifl feine ©läge pat. 9fu»

pett mir blefen >21benb au«, unb fangen mir morgen miebrr an." <pier«

nnf fepte er (i<f) nieber, um ba« iijm bereitete befepeibene “IRnpl einju«

neljmen , unb frfjerjtc über einen feiner alten Diener, ber ipm be«

borgen« ein roeuig ©rob unb ©3ein mitten in ba« ©erciipl be« Kam«
Vfc« gebradjt patte. „Der ©tag mar niept bequem, fagte er ju ipm,

unb bu mirflbiepan jene« Jrüpüfuf erinnern." — „3a, @ire, brummte
biefer, unb befonber« ber £aubipen, bie um ©ure OTajeflät perum
jerplapten.".
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Qlngriff »erfünbete. 50?an werfte ben Äaifet; er jog feine

Ul>r, unterfudjte einen Slugenblicf bie 5Rid)tung be« geuer«,

unb rief: „ber ©ieg iß unfer!'' 3ll«balb würbe ber 95efef>f

jum ©orbringen erteilt, unb alle.Korp« festen (Id) gugleid)

in ©ewegung, bie jtarfe Dioerßon, weldje unternommen

morben itfar, ju unterflüijen. Die jUnonabe, bie man l)örte,

rührte »on bem Äorp« be« ?ERarfd)aÜ« 'Rep per, ber, gemäß

ben 3ti|ltuftioncn be« .ftaifer«, auf einem langen llmtoege

ben redeten glügel be« geinbe« umgangen fjatte, unb if?n

nun hinter feinen £inien «nficl, ein fnljner unb flug bered)»

neter Angriff, ber alle jene, mit fo großer 9Rül;e unb 2lr«

beit aufgeworfenen ©eridjanjungen unnüi) mad)en follte. Der

geinb fjatte bi« gum lebten Slugenblicfe bie 2ßid)tigfeit biefet

Dioerfton nid)t gemuttjmaßt. Sarclap be Dollp, weldjer ben

Sluftrag patte, fcet» redjten glügel be« oerbünbeten $eer«

ju berfen, wußte, baß ba« Äorp« be« ©eneral« £auri|lon

»or ißm manöorirte, allein er glaubte e« nur mit biefem

©enerale gu tf;un ju fjaben, unb bod) war berfelbe »on ben

Äorp« be« SRatfdjall« 9tep unb be« ©eneral« SRepnier be«

gleitet. Da« erfle Dpfer feine« 3rrtl;um« würbe ©arclap

nad) einanber in brei ©tellungen, in weldjen e« iljm ge«

Jungen war, feine Gruppen ju fammeln, gefd)(agen. Step’«

plöplid)er Slngrijf »erbrettete ©djrecfen in bem fiager bet

©erbünbetenj man entblößte ba« ßenfrum, um ben redjten

glügel gu »erfiürfen. Die feinblidjen SReferoen, bie rufflfd;en

©arben eilten bem 90?arfd>aUe entgegen, um |td) feinem ©or«

, bringen ju wiberfepen. Dieß war ber entfdjeibenbe Slugen«

blicf ; ber jlaifer ergriff benfelben unb befahl einen allgemei»

nen Eingriff. Der ©türm begann : bie ©erfd)anjungeti be«

Zentrum« unb be« redjten glügel« würben genommen, unb

©lüdjer fap, fnirfd)enb »or 2Butlj, baß iljm fein anberer

2(u«meg blieb, al« ein fd)nel(cr SRücfgug. Um fed)« Uf)t

2lbenb« war bie fRieberlage be« alten preußifd)en Warfdjall«

»ollßänbig. ©eine Kolonnen jogen ffd) nad) SSeiffenberg
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mit einet Sdjnetligfeit juturf, bie einer jügeftofen

ßtid)} ba$ Seit be$ £aifer$ ftanb auf bem £ulmination$*

fünfte bet Stellung, tot einem einjeln ftehenben ©irtl)«*

häufe, mo £aifer «Uleranber ben ganzen Sag Ü6et fein $aupt*

quartier gehabt f;atte.

$orf) mar nod) nidjt alle« ju ©nbe. 25er linfe gtüget

beg »erbünbeten SpeetS

,

ber au i ben ruf(tfd)en £orp$ ber

Ocnerale ©ortfdjafoff unb gjtiloraboroitfd) beftanb,' hatte ben

ganjen Sag gegen ben «9tarfd)afl Öubinot gefämpft, ber ben»

feiten genötigt hatte, in ein ©ebolje ein^ubringen , mo er

einige Seit lang ben Sieg ju «erfolgen geglaubt hatte. &v

tarn auf ba« Sd)larf)tfelb iurücf; bet «Diarfdjalt «OTaebonalb

rürfte »or, um il)m ben ©eg abiufd)neiben > allein ba er

feine Reiterei hatte, mußte et biefen «plan äufgeben. ©leid)*

mof)l ftd>erte biefeö Spanbgemenge ben Sieg, inbem e$ bie

SKufien »om Sd)lad)tfelbe »erjagte^

®ie »erbünbeten Sruppen , nad) bem Siege »on ©urfdjen

lebhaft »erfolgt, befanben fid) in einer faft »erjmeifelten

Sage*)} nod) ein fold)er Sieg, unb bie Koalition mar ge*

brod)en. 35ie Diplomatie fam ben beftegten feeren $u §ilfe.

gj?an »erlangte einen ©affenftillßanb eonbem Äaifer, il>n mit bet

^»Öffnung eine« nahen grieben« föbefnb. «ftapofeon, beffen f>eiße*

fter ©unfd) ber griebe mar, unb ber nad) fold)tn Siegen

mit 3?ed)t l;offen tonnte, baß man if)m einen annehmbaren,

baö heißt, el)ren»o(len grieben anbieten mürbe, milligte in

einen ©affenflillftanb, ber ben feinblirf)en feeren 3 eit ließ,

») 2Bäl)ten6 bieferiEerfotgung rotirbe berOJri'fimatfdjnll bei fPanajtrS, Dum,
get&btet. ©rin lob erfüllte ben Kaifer mit einem tiefen ©djmerje, bet

bie SBeternncn ber OJarbe rührte.

„t>a$ gaiifc 5?ecr nimmt ben tcbfwfteftcn 9lnff)ei( an bem ©djinerfe,

ber in biefem Sliiflenblicfe Sfapoleon« OJebanfen uerfdjlingt. Sie Worbe

heftet traurigen ©innä bie Stuften auf ifjn. „Ser arme DRannl
fagen bie alten ©renabiere, er hat eine« feiner Äinbet ccr=

irren!" (»ain , «Jftannfcript »on 1813.)
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i(jre SBcrtufle roieber ,(ti erfefcen; ©nglo'ifb fnüpfte feine 3n*

triguen ivicber an, unb Oeiterreid) bereitete feinen ’ÖbfaU tot.

©eitere ©d)füge batten ben jiaifit in Spanien getroffen.

3?er SSerluff ber ©d)lad)t een ©alamanfa (22. 3uli 1812)

ämang 3efepb» juin jmeiten 9)?al feine Spaupfjlabt ju »er«

laijen. 2>ie Jranjofen mußten @iib€panien mialTen unb

fid) ihren föränjen naf)ern. 2>cr unglürflidje 31u*gang be$

ruffifd>en gelbjugÄ eoUenbetc ben Sieg 2öeltington$ unb bet

fpanifdjen Patrioten. 9)iarfd)a(l ©oult, ein guter Saf*

tif v r, mürbe im griiftjafjr 1813 mit 30,ono 9)fann au$ ©ptu

nien abberufen. 3!a$ franjbfifdje $>cer jog fld) gegen 33 i>

toria jurücf, mo e$ am 21 . 3uni 1813 ganjlid) gcfddagc.n

unb über bie ^prenäen nad) 23aponne »erfolgt mürbe, n ad)«

bem e$ alleä 5?ecrgerätbe mieten. 23a(b betraten bie Gfn$s

länber een biefer ©eite ben franjöfifdjen 33oben. fcflent«

l;albcn l;et brängte bie ©ntfdjeibüng.

32
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<Sed;öunt>än>an3tgfte$ Äapitel*

Isis. — ^weiter /dtytiO in f)cutfd)lait&.

Reine «In moude
, 6 France, 6 ma pntrie !

Snuleve enfin ton front elcatriM?.

San* qu’ ä te» ycux leur gloire ru »oit tletrie,

De tc* cufaii« lYtcudnrt *>»t l> ri.se.

Unand la Fortune outrugeait leur vaillnnce

,

UuiiimI de les inains tombait ton »ceptre dor,

Te» enueiuis disaient encor :

Honneur aux eufana de la France!

Bcrakgek.

11 n terftanbf ungen mit Defterreidj. — .Kongreß

4» ^rag. ßuli.)

®et abgefd^oflene SBaffenftifliianb unb bie au eröffntnben

Unterfyanbfungen (tieften bei» Kaifer nid>t ab, fid) feit feinet

SKücffeltv nad) Sreeben mit ben 'Mnßalten ju befdjäftigen,

bie il;n in ben 6tanb fetyen tonnten/ mit 93ort(;eif ju ope=
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riren, fad« bi« Unoerföhnlidjfeit bei geinbei, ber 9lbf«ß

einiget 93erbunbeten, ober mit ber @hre unb ©id)<rf)eit bei

franjö(ifd)en 9teid)i unoerträglidje 9lftfprud)e if;n nötigen

mürben, einen neuen gelbjug ju eröffnen. Denn unter aßen

©ouoeränen Uuropa’i in jenem 3eitabfd)nitte, in wetdjem

bie «Sorte: „aßgemeine Unabhängigfeit, europiiifdje $acift<

fation, SRulje ber 93ölfer u. f. m." ben ©runbtert aßet 9Jta*

nifefle bilbeten, münfd)te ber Äaifer aflein ben grieben auf«

rid>tig, meil er mol)l füllte , baß er trot) augenblidlidjer

(Saffenüberlegenheit im 9tad)tfjeil mar, unb (Id) oon aßen

©eiten neue geinbe gegen ihn erhoben. ®er Sffiaffenftill*

ßanb gereid)te ihm jum größten ®d)aben, unb ei ijl auf»

faßenb, baß Napoleon ()ier, mie in 9?ußlanb, ben red)ten

3eitpunft jum £oifd;lagcn burd) biplomatifd)e Äünffe (td)

entmenben ließ, «ffiübrenb er faß nidjti für bie 93ermeh«

rung feiner 2Baffenmad)t tf>un tonnte, unb nur einige grei»

torpi, j. 93. bai gügom’fd)«» meldje ben SSaffenflifljlanb

nid)t galten moßten, über bie <?lbe trieb unb jüd)tigte, unb

bai miebergemonnene Hamburg behauptete, rerfammelten

feine geinbe ungeheure ©treitmaffen, fdjloßen (Td) immer

fefler jufammen, unb begannen eine ©prad)e ju führen unb

93ebingungen gu mad)en, me(d)e gegen granfreid) baburdj

jum Unred)t mürben, meil man bie bemfelben ju entreißenbe

23eute abermali nid)t an ihre red)tmäßigen Grigenthümer,

bie betreffenben 9Sölfer, gurücfgeben, fonbern unter ben

$auptmäd)ten ber Koalition oertheilen moßte. ütapoleon

hatte ben SDegen gezogen: er mar flegteidj; tr glaubte nad)

periorenen @d)lad)ten biefelben 93ebingungen erhalten ju

fönnen, bie man ihm jeljt madjte; aber Defferreid) rüffete

unterbeffen unb trat unoerhofft ju feinen geinben über.

Diefer ©djlag entfd)ieb.

Uebrigeni nahm bai ©tubium ber Jtarten 93öhmeni, ©ad)«

feni unb @d)le(Ieni, bie 9tecognoitirung ber ©egenben burd)

perfönlidje 93e(td)ti8ung , bie Unterfudjung ber 9Sal;l ber

32 *
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Oerfer, beren» 23efefligung jmerfbienlirf) frpn mochte, alle

Slugenbltrfe in Slnfprud), meldje bem Jlaifer bie Äorrefpon«

benj mit bem %id)e unb bie fäglid)en 9Rufferungen bet

au« granfreid) anlangcnben Gruppen gönnten. 2>ie £inie

bet <2'-tbe mürbe in SBerfhetbigungeffanb gcfcl)t. 50iilttärifd>c

93rütfen, bie über ben gluß gefdjlagen mürben, fidjerten bie

Äoirmunifationen be« i?eer«; ein $u Styrna errid)fcte« »er«

fd)anjfc« gager fd)loß bie Gfngpäffe 33öhmcn«. Snblid) mürbe

lUeöben« 33efefiigung burd) ©rohen unb <DalGfaben ferftär rr,

unb jubem eine £inie »orgefdjobener gebeuten jum Sdjirme

biefer Stabt errid)fet. Tnefelbe feilte, nad) bem SMatie

be« Äaifer«, ber DRittefpunft alter Operationen merbem

„Dreöben, fagte er ju feinen G3eneralen, ift bie Singel, um

allen Singriffen bie Spille ju bieten. 33on S3crlin bi«

cntmicfelt fid) ber geinb auf einem Umfange, beffen SRittci*

punft id) bcfel}t halte; bie gcringffen Jtommunif itionen rer*

langem ffd) ihm burd) bie Umfreife , bie er tnadjen muf;;

unb id) fann burd) einige 9Reirfd)e überall ()infommen, mo

meine ©egenmart unb meine iReferoen nöthig fepn merben."

Sein fühncr <?ntfd)luß erfdjretfte einige ©enerale, beren

• Äül)nl)«it ba« Sliter gefd)wäd)t hatte. Sie fürd)teten, Oe»

fferrcid) möd)fe, bie 3Ra«fe abroerfinb, ebenfall« ju ben 2$er*

bünbeten übergeben, unb benfclben bie Straßen oon 33 bl)»

nun offnen , ma« bem geinbe geffattet hätte, bie Stellungen

be« franjöfifdjen Speer« im dürfen ju faffen unb feine Äoin*

munifationen mit granfreid) ab$ufd)ncibcn. Ohr '!> l a n mar

fing: fie fpradjen baoon, ba« 3.1)01 ber ©Ibe ju oerlaffen,

ffd) an bie Saale utib oon ba an ben «Rhein jurücfjujichen

auf fold)e Slrt fomol)( granlreirf)« greunbe, bie Säncn unb

bie Stolen , al« feine 23erbünbeten, bie 6ad)fen unb bie

SSÖcffphalen, fo mie bie 93efaljungen ber gelungen an ber

©Ibe, ber Ober unb ber 2üeid)fe( ihrem Sd)icffafc über*

laffenb.

„2Benn id) bie Opfer, ermieberte ihnen ber SCaifer, bie
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eie mir oorfdtlagen , uni ben Äricg beffer ju füßren , brin*

gen wollte, fo Tonnte id) auf bet ©teile grieben fdftießen. . .

.

€ie fürdjten, id) mbdjte in ©efaßr fommen, wenn ber geinb

iwifdjen meine befeftigtcn Sinien an ter Gflbe unb beni W>ein

embrünge ; allein wenn et fo o erwegen ift , fo fade id) in

93iM)mcn ein unb falfe ißn im dürfen, Crriimert cud) an

Sücola, 'Dfarengo, 2;ufierli(j unb Bagram ; war id> batnalg

nid)t in einer geführt tdjcren Sage? 3n ten Gfbenen ©ad)»

ft nö mufj feilt tab ©d)icf|al Scutfd)lanb$ enffd)ieben wer»

ben; id> wiebcrßole e$ 3l>nen: bie (Stellung, bic id) beliebe,

id fo oortßeilßaft für mid>, baß ber geint , wenn aud) in

jcbn ©ddadjfen ©ieger, mid) fauin an ben 9il;ein jurücf*

brängen fonnte, wd(;renb eine einzige gewonnene 6d)lad)t

mir genügt, um wieber in feine f?aupt|labfe einjujießen,

bie g. düngen ber Cber unb bet Beid>fel ju entfetten uub

bie SSerbünbetcn jum Sueben ju zwingen."

£>efterrcid)$ SBetmittlung ßattc ftd> betn oorgeftecften Biele,

bem grieben, n od) um feinen Gd>ritf genähert; eä t>atte

burd) ben Baffenftillftanb
l

Dlapolcon$ Siegel lauf gehemmt;

allein fein ©efanbtcr, ber ©raf »on Söubna, flelltc ben 23or*

fdilägen be$ fran^öfifd^en 53eool(nind)tigten fictd neue ©d>ivic»

rigleiten entgegen. Ser ©emal)l Warie Souifenä beftagte

fid) bavüber bei feinem ©d)iuiegeroater; bief.r befaß eine

natürlidie Söietcvfeit, weld)e bie ^olitif beö öfterreid)ifd)eit

Äabinet* gefäl>rtele. ©ein erder 'Btinider oenügte fid) fei oft

nad) Sweben, oiellcidd in ber Spoffnung, ben ©diarfbluf

beö Äaif.nS beffer ju täi.fd)tn.

j.’üll) ! 6ic ftnb alfo ba, 9J?etternid)! fagte Napoleon;

fei;en ©ie wilU'ommen, wenn ©ie ben grieben wollen; wa*

rum tommen ©ie fo fpdt ? Bit ßaben bereite einen 9Ro»

nat oerloten, unb 3l)te Vermittlung wirb burd) ihre Um
tßätigfeit feintfelig... . Go gewinnt 3 (dien nid)t, fagen ©ie,

bie jntegritdt be? frangöfffd)en 9ieid)$ }u oerbiirgen : warum

Imben ©ie mir bieß nid)t baiber crllart, bei meiner Ulm
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funft aui 9?uglanb, ober bor mein« Streife bon 'JJarii?....

3<0 f;ätte bann nod) gut red)ten 3eit meine tylane mobiff*

giren fönnen; bietteid)t märe id> nid)t bon neuem in bai

gelb gezogen.... ©ie liegen mid) meine Kräfte burd) neue

2lnffrengungen erfd;epfen; ©ie redjneten ohne 3weifel auf

«nbere unb minber rafd)e Greigniffe. . . . Diefe füfmen 2ln«

ffrengungen ^at ber ©ieg gefrönt. 3<0 gewinne gwei ©d>lad)«

tenj meine geinbe finb gefd)mäd)t unb flehen auf bem

fünfte, bon ihren 2äufd)ungen gurüefgufommen; ptöfjtid)

fd)(eid)en ©ie ffd) gmifdjen uni ein; ©ie fpredjen mit mir

bon 2Öaffenffit(ffanb unb 25ermittlung; ©ie fpred)en mit

meinen geinben ton Sttliang, unb Qtttei bermirrt ffd)....

Dl)ne 30« berberblid)e ©inmifd)ung märe bet griebe jetjt

gefdffoffen. S33ai mid) betrifft, fo finb bie 9iefuitate bei

SBaffenffittffanbi bii jetjt bie SBerträge, gu benen @ng(anb

bai preugifdje unb ruffffd)e, unb biefteid)t aud) nod) ein

brittei Äabinet bemogen «Kein in biefer $inffd)t

muff 30* Äabinet beffet unterrid)tet fepn, ali id).

„©effeOen ©ie ei: feit SDefferreid) ben Sitel einei 25er»

miftteri angenommen fyat, ffetjt ei nid)t mehr auf meiner

©eite; ei iff nid)t meOr unpartetfffd), ei iff feinblid) ge»

gen mid) gefinnt; ©ie waren im begriffe, fTd> gu erflären,

ali ber ©ieg bei £üf)en 30nm ben 9J?unb mieber fdffog.

©ie fünften bamati bai 23ebürfnig , 30re ©treitmad)t gu

berffärfen, unb ©ie wottten 3ett gewinnen. 3<0t finb 30«
200,000 9)?ann fdffagfertig; ©d)wnrgenf>erg befestigt ffe; er

fammett ffe fff« in ber ütäOe, hinter bem 25orOange ber

böOmifdjen ©ebirge. Unb weit ©ie ffd) im ©tanbe glauben,

bai ©efetj gu biftiren, fommen ©ie gu mir! 2>ai ©efetj!

Unb warum motten ©ie nur mir allein ei biftiren '? 2Benn

©ie ffiermittfer ffnb, warum galten ©ie nid)t wenigffeni

bie SBage gteid)?... 3<0 0«be ©ie erratOen: 30* Äabinet

Witt meine 25erfegenOeit benutzen unb ffe nod) bergrögern,

um bai 25erlorene mieber gu errangen. 30« 0«ge SScrfe«
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genheit beliebt einzig unb «dein barin, ju erfahren, ob ©ie

midj übereorfheilen fönnen, ohne baö ©dauert ju jief;en,

ober ob u?ir geinbe werben muffen. ©ie finb nur in ber

Slbffdjt hierher getommen, bie grage beffer entfdjeiben ju

tönnen. ööofjlan! fepen Sie offenherzig! gafft unö feljcn,

wa$ ©ie wollen ?" tiefer Eingriff war lebhaft. <*nluunt

oertheibigte (Td> SWetternid) mit bem ganzen SKüffzeuge biplo*

matifdjer ^>f>raf<u. ,,Der einzige Sortffeil, fagte er, ben

ber Kaifer, mein Sperr, ju erwerben trad)tet, iff ber Gin*

ffuß, ber ben Kabinetten Gruropa’ö ben ©eiff ber 9Näffigung

unb bie Grf>rfurd)t oor ben 9fed)ten unb 33effhungen ber un»

abhängigen Staaten, weldje ihn felbfi befreien, einfföffen

würbe. Deflcrreid) will eine Drbnung ber Dinge begrünten,

welche burd> eine fluge SBertheilung ber Kräfte bie SBürg*

fdpaft beö griebenö unter bie ülegibe eineö Sunbeö unab«

hängiger ©taaten (teilt." — „©predjen ©ie beutlidjer, fagte

ber Kaifer, ihn unterbredjenb, unb fotninen ©ie jum 3ielc.

3d) h«be 3h«*n 3Hhi‘‘ fn angeboten, um neutral ju bleiben;

finb ©ie bamit zufricben? 9)tein £cer genügt, um bie

9iuffen unb bie ^reuffen zur SBernunft z u bringen; 3hre

9teulralität i(t allcö, wag id) oerlange." — ,,$ld)! ©ire, er*

wieherte 9Retternidj lebhaft, warum will ©ure 9Naje(lät allein

in biefem Kampfe bleiben ? SSBarum wollen ©ie ihre ©freit*

fräfte nidjt ocrboppeln? ©ö hängt nur oon 3hncn ab, ganz

über bie unfrigen zu oerfügen. Der ©tanb ber Dinge i(l

ber 2lrr, baff wir nicht mel;r neutral bleiben fönneu; wir

müffen enfweber für ober gegen ©ie fepn."

Die llnterrebung (iorffe einen ülugenblicf. Der Kaifer

bad)te nad) unb führte 9)ietternid) an feine Karte. Der

öfferrcid;ifd)e 9Rinijter fprad) leifc unb wie erffaunt über

feine eigene Kühnheit, allein g(eid)toohl mit einer 2lrf gefiig*

feit. Die ©ebulb bcö Kaiferö, jene ©ebulb, bie er zu bc»

wahren gehofft h‘'tte, bradj. „Söul rief er auö, nid>t bloö

3llhvien, fonbern bie Spülfte 3tnlienö unb bie SSücffehr beg
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Vabffeö narf) Warn, guib 'Poren, aib. bte Bergid)funq auf

Spanien, unb S?ollanb unb ben; 9il;einbunb unb bi« ©d>meig

!

baö i(l alfo ber ©eift bet SJtäjjigung, ber ©ie befreit? ©ie

flnb nur bqr<ur bebad)t, an# allen ©edgfelfäften ‘•Jluljcn gu

giehen^ ©ie ftnb nur bqjnit befdjäftigf, 3bre üllliang non

einem £aget in bo$ anbcre gu tragen, um ftef# auf ber

©eite gu fepn, mo Steilungen gemadjt narben, unb ©ie

fpredjen ron Slrfitung oor ben 9ieri)tcn ber unabhängigen

©taaten! 3m ©runbe motten ©ie 3talien, SSußlanb mi(l

«Polen, ©(©neben miil 9torn?eg$n, 'Preußen n>ti( ©adjfen,

unb ©nglatib tritt ijtoflanb unb 'Belgien, gär eud) Sttlc iit

ber gricbe nur ein Botmanb. 3ht trad;tet nur nad) ber

3er(Hjcfe(ung bc# frangöjifdien ^icid;# ! ..." 9)ivttcrnirf) er«

inieberte fein ©ort. ©ine tiefe Stille f>errfd)te in bem

©aale. $ie Stimme bcö ^aif< r# Flang laut unb l>clt. ©t

fügte mit einem £(uöbrucfe unrerlmlener Bitterfeit bei : „Unb

um ein fnldje# Unterfangen gu frönen, glaubt jDejkrreid)

fTd) nur erflären gu biirfen. ©# mahnt , mit einem gebet«

flrid^e bie ©alle non ©angig, non Küflrin, ron ©legau,

non UJfagbeburg , non ©efel , non TOaing, non Qlntmcrpen,

non 9l(eranbrien, non Mantua, furg non allen gelungen,

beren ©d füffel id) nur burd) ©lege gu erlangen nermodjfe,

nieberreißen gu fönnen ! Unb id) müßte
(

ein blinber Wiener

'Politif, ©uropa räumen, belTen Spälfte id) nod) inne

f)abe, müßte meine Segionen hinter ben Schein, bie ©pen

unb bie 'Pprenaen juriieffübren, miif:te einen Bertrafj unter«

fd)reiben, ber nur eine grofse Kapitulation märe, müßte

tjiid) mie ein Ttarr meinen geinben auötiefcrn, unb mid) in

3uFunft ber gmeifethaften ©roßmutlt ber £etife atwrfrauen,

beren ©ieger id) heute bin! Unb mähre nb meine gah«

nen nod) an ben 5Riinbungen ber ©eid)fel unb an ben Ufern

ber Ober mehen ; mährenb mein tTegrcid)eö $eer ror ben Sbo«

ren ron Berlin unb Breölau fleht, mährenb id) Ofapoleon,

id), ber Kaifer ber grangofen, an ber ©pilje non 5uo,uou
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Wann ffehe, fd)mctdjcff ffd) Oefterrcid), ohne ©drmeriflrcid),

ol>ne aud) nur ben 2>c«jcn ju gtehen, mid) au permögen,

fold;e Sebingungen git unterfd)teiben!.... Ohne aud> nur

ben Degen ju Rieben! Dicfe 'ilnmaßung ifl eine Befdffm«

pfung! Unb mein @d)ioiegeroater füllte einen foldjen 'Dian

genehmigen! 3n mcld)e ©tellung mürbe er mid) gegenüber

bem fra.njöjtfd)«n SSolfe bringen? ©(au^t er, baß eil ent»

ehrtet SI;ron in granfreid) eine 3uffud)tdfrätte für feine

Dod)ter unb feinen Grntel fcpn fönnfe?... '2Mj! Wetter»

nid), mie viel hat Grnglanb 3hnen gegeben, um biefe ffiolle

gegen mid) ju fpielen?"

Di« 2Dal)r()eit mar gefügt, bie lleberreugung hatte gefprod)en.

Wetternid) »eränberte biegarbe. Grr ging, nad)bem er einen

Kongreß gu <f)rag angehinbigt halte, mit erbittertem Sperjcn

meg. Unb bed) mar biefe po:itifd)e .Operation Wettemid)$,

gleidniel auö meldjen iabipibuellen ©rünben übernommen,

«ine in Bejahung auf ben btferrekl)ifd)en €taat patriotifd)«

gu nennen. Da jebod) bie Diplomaten mit bem üöinbe fe»

geln unb nur auf baö materielle jntereffe auögehen : fo rer»

liert bie bemiefene geffigfeit mandiea Berbienülidie.

fftapolronö 25ermuthungen über ben (?ntfd)luß, ben Oejler*

reid) faffen mürbe, maren riditig. Da$ gofangämort beö

ij|Tcrreid)ifd)en Kabüict« lautete halb. Wetternid) fd)tieb

folgcnbeö Ultimatum vor

:

„Die üluflüfung be<? Sj)erjogtf)unt3 2Barfd)au, ba$ gmifdjen

Stußlanb, Oefferrcid) unb Preußen (Danjig ben Preußen)

getpeilt mertei mürbe; bie ffiiehereinfefjung ter ©tiibte

Spamburg, gübeef u. f. m. in ihre llnabhängigteit; bie 2öic»

bcrberffellung ff)rcußenö mit einer ©ränge an ber Grlbe; bie

211'treiung aller illprifd'en ^rooingen, mit (?inrcri)nung von

Srieff, an Oefferrcid); unb bie gegenfeitige Bürgfd)aft , baß

ber 3ufinn5 ber großen unb Keinen Waeffte, fo mic er burd)

ben griib.n feffgeftellt merben mürbe, nid)t mehr anberb, a(6

burd) gemeinfame ©mmilligung ueränberf merben bürfte."
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3n biefem jtriege, ber im Warnen ber Unabbängigfeit bet

Söffer unternommen worben war, moflte, ityeint unb, berGrbrgeij

bie ©djwädjcren ber Wad)t ber ©tarieren aufopfern. (?$ wäre

ron ©eiten be* Äaiferö webet ebct, nod) fiaatöflug gcmefen,

bie 5?anb ju tiefem Unterfangen ju bieten. Um ga bewei«

fen, ba(S er bereit fei), perfönlid) «Ue bie BugeilänbniflTe gu

mad)en, wefdje bie 3ntcreffen feiner Serbünbeten nid)t rer*

fefjten , erwieberte er:

(oft fein £>erjogtf)um Sffiarfdjau mef>r geben, id) bin

eÄ jufrieben: aßein Danjig wirb eine freie 6tabt werben;

feine $8efefiigung#merfe werben nicbergeriflen, unb ber jvbnig

bon ©ad)fen wirb burd) bie Abtretung ber ©ebiete 6d)le»-

ftcnS unb Söfjmen^, mefdje ©ebieritfjcile oon ©adjfen finb,

entfdfäbigt werben. Die ißprifdjen tyropinjen werben Defter*

reid> abgetreten werben; man wißigt fogar ein, beu S?afen

ron giume abjutrefen, aßein iriejf wirb unter bem abge«

ttetenen ©ebiete nid)t begriffen feyn. Der beutfdjc Sunb

wirb fid) bi$ an bie Ober erjiretfen. Gfnblid) wirb bie 3»*

tegrität beö bänifdjen ©ebietö garantirt werben."

Wadfbem ber Äaifer biefe Stntmert gegeben fjatte, bie we«

nigfien« ron feinen frieblidfen ©efinnungen zeugte, hielt «
fid) fd)fagfertig ; benn er jmeifelte nid;t an ber balbigen ©r*

neuerung ber geinbfeligfeiten.

Der fogenannte beutfdje Sefreiungöfrieg.—
Dreöben. (27. 2fug.) — Äulm. (30. 2(ug.) — ©rofj*

beeren. (23. 2(ug.) — Den ne mit;. (6. ©ept.)

Die Koalition f)attc wäbrenb bc$ 2Saffenflißjianbeö fafl

Unglaublidjeö getf)an: e$ war i(;r gelungen, über 800,000

Wann , mit Grinrerijnutig ber 3 rUppen , weld)e Defierreid),

bie Waöfe enblid) li'tftenb, gegen bie grangofen marfd)iren

liejj, in ba« gelb gu ließen, ^tcujjen aßein hatte 250,000

worunter 32,ouo Wann Weitcrei waren
,
gufammengebrad)t.
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3n ©rmangfung bon ©olbaten lieferte ©nglanb Hilffflcfbet .

unb Kriegibebarf jeber Slrt. ©i hatte Scrnobofte unb bett

tyreufjen gerbbatterien unb bai nöthige Strtillerirperfonaf,

»elagerungijrug , unb felbfl fongreoe’fdje SRafetcn gefd)itft.

400,000 englifdje glinten unb 100,000 ©übt! waren auf bai

gejflanb gefdjafft morben, um bie beutfd)en 2anbmehren $u

bewaffnen. Slußer biefer Wfenge bon ©olbaten bradjte bai

Heer ber SBcrbünbeten 1,800 Kanonen.

2>ie 3 afjl bet ton bem Aaifer mfammelten ©freitfräft«

fonnte (idj, felbjt mit ©inredjnung bet ©efatjungrn ber ge*

Hungen unb bet Kontingente bet Serbünbeten, nidjt übet

400,000 SHann belaufen. Diefe Kontingente, bie bereit«

burd) ben geheimen ©influß ber ©nglänber unb bie ©miffäre

bei iugenbbunbei bearbeitet mürben, gemährten nur eine

jmeifethafte ^>ilfe. $ie tyolen blieben jleti treu unb uner*

fd)ütter(id) : fle flnb bie einigen, weldje granfreid) mit bem

©lüde ben SRtirfcn nidjt gemanbt hoben. 3ebei fran jöjTfd^e

5?erj muß, burd;brungeit ton ihrem Unglürfe unb ihrer @r*

gebenheit, 2(d)tung unb 3uneigung für fie bemahrcn. ©nb*

lid) unterftüljten bloß 1,200 Kanonen bai franjdfifdje 5?eer.

Ceflerreid) erflärte ftd) plbtylid) ati geinb; fein Heer mar

fd)lagfertig. ®er SBaffenfiillßanb mürbe aufgehoben, unb

83 lüd)er oerleijte fogar benfelben^ el;c bie 3eit jurn Kämpfen

gctommen mar. SDtan fprad) im Hauptquartier ber 58er*

bünbeten bon ©eredjtigfeit unb ©ieberfeit, allein biefe üßorte,

rceld>e ber tyolitif fröhncn mußten, brüdten nid)t immer ©e«

finnungen aui, bie in biefern Slugenblicfe bai H c*i ber geinbe

Slapoleoni befreit hätten.

©in Iheil bei franjöftfrfjen 5)*«$ marfdjirte nadj Berlin.

$er Kaifer mar in ©djlejfcn, roo SJfacbonalb neulid) bie

franjöjifdjen Slbler am Ufer ber Katybad) mieber aufgcpßanjt

hatte. Die ©erbünbcfen glaubten, ber Slugenbfid fep jum

Singriffe günfiig. $ai große öffcrreid)ifd)=prcußifrf> rufüfdje

He«, über 200,000 SJtann fiarf, brad) aui Söhnten heroor.

Der giirfl bon 6d)marjenbcrg , ber bai öflerreidjifdje Kon*
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tingent fommanbirte, mar Obcr 6 efef>r# 0a^er geworben : er

birigirte aud) bas Zentrum. 'Barclat) be $o(li) bilbefe mit

einem preujjifdjen unb einem ruffifd)en ÄorpS ben rediten

glügel. Älenau ftanb mit ben Preußen nur bem linfen giü»

gel. ©ouoion ©aintSpr f;atte jur ©emadiung ber i?aupt=

ftabt Sad)fetiS nur 25,000 granjofen. j 0g fejne <pofien

an fid) unb retirirte ftd) hinter feine perfd)anjten ginien.

Die SScrbünbeten umzingelten bie ©tabt auf bem linfen

©Ibeufer. 3n ihrer Ouijen 3uocrf(d)t hatten fte baS gager

)U 'Pirna peradftet unb umgangen. Sie '?tad)rid)ten, meid)e

ber j?aifer ron SreSben erfjtclt, befiimmten if>n, feine SKücf*

febr nad) biefer ©tabt ,50 befdjleunigen ; er felpte fid) mit

feiner ©arbe unb ben anbern 2(rmeeforpS, bie nid)t notl)=

menbig mären, um 23(üd;ern im ©d>ad) ju galten, in 9)?arfd).

3njmifd)en brängte ber geinb bie franjöftfdfen 23orpofi'n

immer mcf)r jurtief; fd)on f)iett er bie Sugätige zu ber

©tabt unb bie umliegenben Spügel befeijt. ©eine ^Batterien

erbeben fid) auf allen 'Punften, unb er mad)te 9Ji:ene, bie

©tabt mit ©turni $u nehmen. Ser .fiaifer (jatte einen 2(u=

genblicf im ©inne gehabt, bie 23ert(;cibigung SreSbenS beffen

eigenen ©treitmad)t ju überiaffen, unb pan 'Pirna her eine

Sioerfton im dürfen beS ieinblid)cn S?eerS ju oerfudjen. Sie

23eforgni(Te , meld)e bie ©inmc()ner oon SreSben äußerten,

nötigten ben Äaifer, feinen gMan aufzugeben.

Ser gtugriff beaann ben 26. Siluguft. Sie 23erbunbeten,

meid)e eS nur m;t ©ouoion * ©aint - ©’prö ÄorpS z u ihun zu

haben glaubten, rtteften mit @ntfd)lofTenf)eit per. SaS 23

e

trauen ber auf franjöfifd)cr ©eite nod) rerljarrenben Seut>

fdjen mar erfd)üttert. Ser nationale Patriotismus regte

fid). 3mei mefiphälifdje #ufarenrcgimentcr gingen ju bem

geinbe über. Ser gingriff mar blutig unb Iwrtnätfig
;

jebe

Äolonne führte 50 gelbfiücfe Por fid) fyn ;
ja()lreid)e 23otfe>

rien mad)ten ein fiarfeS Kreuzfeuer aaf bie ©tabt. IBerge-

benS furd)te bie 'Artillerie ber porgefdjobenen fran^öüfdi.n

Siebouten burd) ocrooppelte Saloen tiefe fd)recflid)cu Kolonnen;
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nicfjf ö Fonnte im erffen 2lugenblitfe bie ungeflümme £il;e

ber ©fürmenben jügeln: flc brangen bi« ju ben tyadifaben

oor, uub halb toaren -alte SHefcroen ©ouoion • ©aint- @i;r«

banbgemein. 6d)on batten im ©entrunj ©ollorebo’« Ungarn

bie Geheute bet «Barri.re genommen; rcd)t« brad>te bie

öfferreid)ifd>e 2lrti(lerie bie frangöfffd)en ^Batterien am grei;<

berget 3.l)ore gum ©ri)ioeigen, unb linf« brangen bie 9tuffcn

unb bie 'l)reuf3en in bie Sorffabt ^irna ein. .. Seffüttf

oerrammelten (Id) bie ©imoofjner in i(>ren Käufern; bie

Üßeiber unb Äinbet fliidjteten (rd> in bie Äeder: bet geinb

glaubte ben ©ieg fd)on in $iinben ju l;aben. Unter rem

(Kufe : nad) !()ati«! nad)^ati«! (lärmten feine erden

Kolonnen ba« ^lauenet $()or.

Da« Shor ful;r auf: ba« ©inbringen bc« geinbe« glid) bem

2lu«brud>e eine« Sultan«. Die Sataillone bet faiferlid)en

©arbe, oon Spnbal unb (Jambronne Fommanbirt unb oon

©eneral Dümouffier birigirt, flürgen bem geinbe entgegen;

ba« geuer bcr mit Sinnen oerfebenen dauern unterflütjt il)*

ten 2tu«fad ; ba« geuer bcr 9tebouten faßt bie öfferreid)ifd)en

.Kolonnen tin «Kücfen ; nad) allen 9iid)tungen bcbecft ein

Jpagel oon glinten* unb ÄanonenfUgeln bie ©bene. Der

geinb tocidjt erfdjrocfen jurücf. ©ein ©cfdjiilj ivirb im

©turmfd)titte genommen, bie Kanoniere auf ihren gaffetten

getbbtet; au« aüen Dborcn Drcöben« toerben glcidijettig

träftige 2(u«fä((e gemad)t: bie granjofen (jaben bie .Offen ffoe

loieber ergriffen. 3>ie genommenen SReboüten ftnb mieber

erobert. Die frangöfffdje SHeiterei fäubert bie ©bene, loekfje

bcr Kaifer im ©alepp unb mitten im jpagcl ber glinten«

unb KanonenFugeln, bie feine Dfftgiere unb ölbjutanten an

feiner ©eite oeriounben, burdjeilt; er geigt (Td) auf her gao«

gen ?inie: feine ©egenioart eleFtriffrt bie ©olbaten. Der

geinb oerioanbelt fein ©iege«gefd)rei in 2Bel;flagen. „Der

Jfaifer iff in Drc«ben," ruft ©d)ivargenfferg, „bcr günftige

2lugenblicF iff oerloren ! 2ßit fcürfcn nur nod) barauf be*

bad;t fepn, un« gu fammcln." Sefdjüijt oon iljren Satte*
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tcn ffd) bi« Berbünbeten in aufgelö«ten 9teif)en f>int<r bie

Höf;en jurürf, auf benen ifjr ©efd;ülj aufgepflanat ift.

Die 9tücff«(;r be« Haifrr« fjatte bi« Stabt mit «ben fo

»iel 3utrau«n «nuflt, al« ft« Sd)recfen unter b«n Berbün»

b«t«n »erbreitete. Die Sollen werben aetved>felt , unb am

foigenben Sage greift ba« franjöfifdfe Spat feinerfeit« bie

Steifungen be« gcinbe« an.

Der Stegen, ber in Strömen nieberfällt, ba« SSJaffer, roet«

d)e« ba« Sdjladjtfelb in einen Ungeheuern See ober Sumpf

»crwanbelt, bitten ba« Borbringen ber franjöitfdjen Jtrie«

ger nid)t: auf alten fünften wirb mit gieid)er Spiij« ange«

griffen. 2Bä(;renb ba« Zentrum Stanb hält, bef;nen fld) bi«

beiben giügel au«, um ben geinb ju überflügeln. Die alte

©arbe, weldje ben Dag juoor bie Hauptrolle gefpielt ^attcr

bilbet jetjt bie SReferoe. 2Bie am »origen Dage, «fl ber Jtai*

fer überall gegenwärtig; er jeigt fid> allen Slrmeeforp«, lei«

tet alle Bewegungen unb befeuert alle Eingriffe. 3« einem

Ulugenblicfe , in weldjem er im ©alopp auf einen bebroljten

9)unft eilt, bemerft er eine Batterie ber ©arbe, bi«, ent«

mutf;igt burd) bie grudjtloflgfeit ihrer Sdjüffe, il)r geuer

einfhdt: „Wan mujj, fagte er, bie Slufmerffamfeit be« gein*

be« auf biefe Seite lenfen : fangt wieber an ju feuern."

Die SJlrtilleriften gel)ord)en, unb fdjon nad) ben erflen Sal*

»en »erfünbet eine aujjerorbentlidje Bewegung auf ber gegen«

iibcrjtehenben SpUptt ba(5 unter ben Berbünbeten eine Werfen

»on Bebeutung getroffen worben ift. ©« war, wie man

einige Sage fpäter erfuhr, ber ©eneral Woreau, ber erfl

türjlid) »on Slmerifa nad) ©uropa jurürfgefommen war, unb

ber fo in ber Witte be« rufftfdjen ©eneralflab« fiel, getroffen

»on einer franjöjlfdjen jtanonenfugel. ©in traurige« unb

bcweinen«wertf;e« ©nbe für ben Sieger »on H»l>e*Uinfc<n '•

©in franjöfifdjer SJtepublifaner im rufjlfdjen gager!

Um brei Uhr war ber Sieg entfd)ieben ; ber geinb befd)(eu>

niflte feinen SRücfyug, unb ba bie giügel be« ftaniöflfdjen Heer«
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bei ihrer ^Bewegung bi( bribcn ipauptßraßen befrist hatten,

fo mußte ber gurjl bon ©djroargenberg fld) auf Nebenwegen

unb burd) fafl ungangbare Grngpiiffe nad> ©öhmen juriicf»

jiefjen. $er Äaifer brad) gu feiner ©erfofgung auf, (>offenb,

ber ©eneral ©anbamwe, ben er in ber ßarfen ©teßung bon

Wrna geiaffen hatte, werbe feinen SSortheit benül>en unb

bie ©ernidjtung bei verbünbeten $ceri bodenben. Qidein

ber 9lugenMid tarn für Napoleon, wo bie Unfälle feiner

Unterbefebl^;aber feine eigenen glüctlidjen Erfolge bereitein

fodten.

Die ©djiadjt bon Dredben tvar gewiß eine bbn jenen, in

roeidjen bai ©enie bei JCaifer« in feinem i;edßen ©lange ßrafjite.

Sie war gang geeignet, große Nefultate i>erbeijufüi;ren, unb

groar ade jene, weldjc er bei ber 25ejief;ung feiner Stellung

bon SDreiben borhrrgefefjen halte, unb weld>e feine Aombi*

nafionen bor unb währenb ber ©dßadjt geßdßfrt gu ftaben

fdßenen. $ai ©dßtffal wollte ei anberi : ei fing an, Na*

poleon ben Nücfen gu feeren. 3n ©Öhmen berließ ©an*

banime, weit entfernt, ben Nücfgug bei bei Treiben gefdßa*

genen S?eeri gu beunruhigen, bai 2ager bon tyirna, fei)tt

ßd) in bem tiefen 2hale bon Söpliij in ©efal;r, unb faß

ßd), nad> gwei mörberifdjen Kämpfen, bei .Kulm gezwungen,

bai ©emehr gu ßrerfcn; in ©dßefien erlitt Wacbonalb, beß

feH 2>ioißoncn burd) bai 9lnfd)Wfllen ber Ströme getrennt

würben, große Unfäde an ber jlal}bad); unb in Preußen

traf Dubinot, ßatt in ©erlin eingugiehen, ©ernabotte unb

Sülow mit 110,000 Wann in ber ©bene bon ©roß^föeeren,

wo er ber Uebermad)t weiden, unb ßdj gegen ffiittenberg

gurüdgiehen mußte. ®er Warfdjall Ncp , ber abgefdßtft

würbe, um ben frangö|ifd)en 2Baffen bai ©lürf auf biefer ©eite

wieber guguwenben, würbe bei I>ennemilj unb 3üterbod bon

bem geinbe angegriffen unb gurütfgeworfen °).

1<i ir würbtn bitte für bie t'rurfdjen unb btfonber« bit ISmifir»

fo riitjnilifbf» (?<bln<t)<cn »veiter rtuefültrtu, wenn 9iii polten itl

'Jjrri'on dabei (irgcimitUtifl geweftn wärt, tr, denen Heben Ijicr 6c,

fd>ricden wirb.
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Tiefe ©reignifTe tjcrniefitefen cfle Hoffnungen, mclrf)c ber

Kaifcr auf feinen iitrjlid) errungenen ©kg grünbete. ©r

mußte fid) entfd)licßen, £reöben *u rcrläffen, um fid) graut*

reid) jü nähern. £eipjig mar ber «Punft, ben er jurn ©ammel*

plafj aller Kerpö beö framöftfdien beflintmte.

rer Qibfall ©aictntf, ber um biefe 3 eit Statt ßatte, trug

rhne 3'meifef ebenfalls ju biefer rütfgängigen 93emegung bei.

rer ©cneral ron fffirebe bemog, man fagt, roiber ben «Billen

feine* KötfigS, fein Heer, ron granfreid) ab^ufaflen , unb

führte, in golge teS ffierfragS ron «Kieb, ben «Berbünbeten

60,000 «SJidnn ju: bieß mädjte für «Napoleons Heer einen

lliitcrfri)ieb ron 120,000 Streitern.

©d)fad)t bet 8 eipjig. (16 . 17 . 18 . Oft.) - Sd)(ad)t

bei H

«

n « u. (30 . Ott.) — ©onflige 2 a g e ber

ringe in ©uropa.

geipjig, an ber ©Ifler, beim 3ufämmenflttffe ber «JMeiffe

unb Garthe gelegen, bietet ror feinen fBorfiäbten fd)öne unb

leidjt äu nertheibigetibe Stellungen bar. 500 000 5Nann unb

3000 gelbjlüefc näßetten ftd) bieftr ©fabt auf nerfd.iebenen

®egcn, um bafelbfl bie grage, wem bie riftatur ren ©uropa

gehöre, ju entfd;eibcn. Qlllcin brei rage blutiger Kämpfe

mären jur Söfung biefer großen ©treitfrage’tfötbig. rer Kai=

fer fam ben 15 . OEfobct an, unb feßon am IG. mußten 1 36.000

grautofen, auf brei ©eiten juglcid) angegriffen, 230,000 IBer*

bünteten bie ©piije bieten, rie große Strmee bcS gürfien ron

©d)mar$enberg bot bie ©time bent ron «Napoleon befehligten

Heere, baS ftd) auf ben Höben unb in ber ©bene, jivifeljen

ber fMeiffe unb ber «i>ar tf>e, baS ©entrum in bem fleinen rorfe

«Sad)au, auSbeßnfc. riegranjofen maren in ber Sd)lad)t 96.uoo

sßtann fiart; ber öfierrcid)ifd)e ©enerat Hatte über 110,000

Sftann unter ftd). ©:eid,tmobl blieb nad) einem Kampfe,

ber ben ganzen Sag über bauerte, unb NfTen «Sage lange

ftefdjmanft ttatte, ber ©ieg bem franjbftfd)en Heere; ber
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gtinb hotte »inen bebeutenben SBerluft an lobten, SBerroun*

beten unb ©cfangenen erlitten. Sßoniatoroiti , ber (Id) an

ber ©piße ber Stofen auigejeidjnet batte, erhielt auf betn

Serrain, wo er gefämpft unb bie ößerreid)ifd)e Kolonne bei

©enerati ÜKeerfelb gelungen f;atte, bai ©erneut ju ftretfen,

ben franjöüfcben SOtarfdjattiflab. ©abrenb man ju SSadjau

fämpfte, hielt 91ep auf ber £infen mit Moi 25.000 SÖiann

ben Slngriff oon 70,000 Preußen aui, bie non ©eneral 58IÜ*

eher angeführt mürben, unb behauptete, trot} großer 83er*

tufle, bie Stellungen, bie er ju bertßeibigen angemiefen mar.

— SSIeiter hinten, auf ber 9ied;ten bei Heeri, unb auf bem an*

bern ©ibeufer, mar ©enerat SBertranb bei Sinbenau nod)

glütflidjer: mit feinem Äorpi bon 15,000 SJttann marf er bie

20,000 ©olbaten bei ßfierreid)ifd)en ©enerali ©iulap, unb

fidjerte, bie ©traße oon ©rfurt fäubcrnb, bie Äommunifa»

tionen bei $eeri mit bem Schein.

SJtadj ber ©d)lad;t bom 16 . befdjieb bet Äaifer ben ©e*

nerat Sftecrfetb bor jtd>. ©t fannte biefen ©eneraf fd)on

tange. SBfeerfelb f^atte in 3talien ben Auftrag gehabt, ben

befannten Sffiajfenßillffanb bon fieoben bon ihm ju berfangen;

fpäter hotte er ju ©ampo<gormio unterhanbelt, unb ben

griebenioertrag nad) SBien getragen; er mar ei enblid), ber

in ber SHadjt bei ©d)Iad)ttagi bon SSußertitj bai erße ©e*

fud> um einen SSaffentlillitanb bon ©eiten ber beiben befleg*

ten ©ouoeräne bem Äaifer ber granjofen überbradjt hotte.

SRapoleon beburfte nun feinerfeiti einei Unterhänbferi au

tinem SEBaffcnilitlftanb ober grieben. ©r fdjenfte bem ©e*

nerate bie greißeit, beauftragte ihn mit feinen SSorfdjlägen

an bie oerbünbeten ©ouoeräne, unb crfudjte ißn, bem ©e*

nerale, über ben er fo eben SBortheile errungen hotte, in

feinem SRamen einen SBaffenftillfianb anjubieten. Sie ©timme

bei Herrn oon SJttcerfelb follte bem ©rfolge feiner SSotfcßaft

günfiige ©rinncrungen roeefen.

Ser 17. bevßoß in Untßätigfeit: ber Äaifer erroartete aui

bem feinbltdjcn Hauptquartiere eine SUntmort, bie nidjt fam,

33
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unb bie ©erbünbeten bcredjneten, bag bie Anfunft be« Die»

feroebecr« unter Senningfen, ba« fpätejlen« am folgenben

Sage erwartet würbe, ihre Streitmad)t um 100,000 SJtann

»ermebren werbe.

Am folgenben Sage, ben 18., belief fTd) ba« franiöfifdje

fpeer, mit einigen in ber 9iadjt angelangten ©erftärfungen,

auf 125,<«m 9Sann. Die 3af>l ber SSerbünbeten war bi« ju

35»,uuo Wann angewadjfen. Sernabotte mit bem ‘Ptorbbeer

war angefotnmen, unb fyattt ild) mit SBlürf>ern oereinigt.

Die ©onne biefe« Sag« füllte nod) einen unerhörten, in

ben militärifdjen Annalen beifpiellofen Abfall befdjeinen.

2ßäl)tenb ber ©d)lad)t gingen bie ©adjfen, 12,000 90?ann

an bet 3al>!, unb mit 40 gelbftütfen, ju bem geinbe übet*).

Der ©eneral, ben jte au« bet SUiitte eine« ipeer« wählten,

ba« tapfere unb rble .Krieger, ergebene ©ertbeibiger ihre«

©aterlanbe« jäblte, war eben jener ©ernabotte. &t em>

pfmg bie fädjjtfdjen ©enerale mit ber grögten Artigfeit.

3nbeffen batte ba« grüge »erbünbete #eer feine $auptmad)t

grgen ba« Dorf tyrobjfbepba Gerichtet, in weld)em ber Äaifer

fid) ben gtögfen Sbeil be« Sag« über befunben batte. Die

franiöiiftben Sruppen unb bie tuftffdjen Waffen waren ben

ganzen Sag unter bem geuer einer furd)tbaren Artillerie

regung«lo« geblieben; allein ber geinb batle, trot; feiner

numeri'd)en Ueberlegenbeit unb feiner wieberlwlten AngrifFe,

feine gortfdjritte gemad)t; bie franjöfifdjen Sruppen batten

ihre Stellungen behauptet; blo« batte auf bem linfen glü*

gel ba« Korp« be« ©eneral« Sftepnier, burd) ben Abfall

ber ©ad)fen um mehr a(« bie Spälfte oerringert, gegen Abenb

*) ’Jlud) ber Itrbrrrrft einer Dipifim 2Bürtember<ier unter 9tprmnnn

flino ju Bem ffeinCe über, «ber und) i)lnubivürDi<ieu Wadtriditen erjt

bnnn , «I« bie ftranjofen, roütbenb über ben meud>lrrifd)cn Abfall ber

anberen Kheinbunbtruppen, biefe* Strip* ber nuaenftbeiiilidjen 25er,

mdduiig burd) bie ruffifd)! Artillerie nuffiiüti ivrllten.
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ba* Dorf ©djönfelb geräumt, unb ficf) hinter ben 23ad)

SKcubniij gurücfgegogen. 6d>on beratl)fd)lagten fid) bi« ©e»

neraie in bem Säger ber »erbünbeten ©ouoeräne, burd) einen

fo Ijartnäcfigen 2ßiberftanb abgefd)recft, ob e* nid)t groeet«

bienlid) märe, auf bie ©rflürmung Seipgtg* gu »ergidjten,

bie ©tabt, nad) Burürflaffung eine* bloßen 23eobad)tung*s

torp* »or bem fran^5ftfd>en ipeere, gu umgehen, unb, an

ber elfter (nnaufgiehenb, auf ber Strafe nad) erfurt ©tel*

lung gu faffen.

3n bem frangöjtfdjen Säger füllte ein anberer Gntfd)luß

gefaßt merben: Napoleon bittirte, neben bem geuer feine* Si*

»ouat* fi^enb, bem ©eneralmajor feine ©efehle für bie 9tad)t

unb ben folgen ben Sag, al* bie Äommanbanten ber Slrtillerie

tarnen, unb ißm melbeten, baß ihre 9Jtunition erfdjopft fep.

9Ran fiatte ben Sag über 95,000 j\anonenfd)üffe gefhan, unb

feit fünf Sagen über 220 ,000 . Die 9feferccn maren leer; ber

gange 23orratl) reichte nur nod) gu 16,000 ©d)üffen: bamit

tonnte man ba* geuer faum groei ©tunben lang träftig uns

terf;alten. 9Ran tonnte nur gu SJfagbeburg ober Grfurt,

ben näd)ften Depot* beö Spcer*, neue 23orrät()e fdjöpfen.

3n biefer Sage ber Dinge mußte ber Äaifer barauf oer«

jid>ten, ba* @d)lad)tfelb gu behaupten. Gr entfd)ioß ftd)

jutn SKücfjuge, ben er burd) einen Äutnpf beeten mußte. 5lm

folgenben Sage erfolgte ber Utbergang über bie Glfrer unter

bem geuer be* geinte*. Die SRißgunfi be* ©d)icffal*, bie

ba* frangöflfdpe #eer »erfolgte , mollte, baß blo* ein itor«

poral tc* ©enietorp* ben Sluftrag hatte, bie 33rücfe in bie

Suft gu fprengen, fobalb ber geinb tommen mürbe. Da*

Spurrahgefdjrei eine* Äofatentrupp* unb ba* Äleingemehrfeuer

einiger ^länfler madjten biefen ©olbaten glauben, ber 21U»

genblid fep gefommen: et günbete bie Sunte an,* unb bie

SSrücfe flog in bie Suft. ©o mürbe ben Äorp*, me(d>e bie

©tabt »ert()eibigten, ber Stütfgug abgefeffnitten. Der 9Rar«

33*
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fdjaß Wacbonalb entging bet' ©cfangenfdjaft nur baburtf),

bag er über bie ©Ifter fd)t»amm. ®er tapfere tyoniatoiugfi

roolltc if)m nadjafnntn unb ertranf: 15,000 Wann, 200 J?a*

nonen unb ein Sljeil beg ©epädg bet Strmec, fielen, nebfl

2)regben, bem geinbe in bie $>änbe. $er Biücfgug beg fran*

gB(Tfd)en Speerg ging, gcncctt »on ber gal)lreid)en «Reiterei ber

23erbünbeten , langfam unb, nad) ber erften SSermirrung,

balb mieber in guter Orbnung »on Statten. 3lad)bem bag

§eer über bie ©aale gurücfgegatigen mar, nahm eg feine

3?id)tung an ben 9\^>cin ; allein einer ber 58erbünbeten, ber

»on ben grangofen abgefallen mar, fucf>te if)r Unglucf nod)

gu »ergrofiern. ®er baierifd)e ©eneral »on ÜBrebe, ben ber

Äaifer erfi fürgtidj mit 2Bo()lt()aten überl)äuft (;atte, nahm

bei $anau mit eo,ono Wann Stellung, in ber Hoffnung,

bag frangüftfdje $eer aufgul)a(ten unb Blapoleon gur Blieber»

legung ber BBaffen gu gmingen. ©g mar, bie Strenge ber

Saljrggeit abgercd)net, eine B^robie .Kutufoffg an ber 33ere*

gina. Seine 23ermegenl)eit batte feinen Srfolg : über bie

£eid)name ber bairifd)en ilriegcr meg erreichte bag frangöftfef^e

ipeer bie 6trajje »on Waing.

Blapoleon fjatte gu Erfurt 21bfd)ieb »on bem Könige »on

Bleapel genommen, ber, burd) bie »ielen Blbfälle, beren

Beuge er gemefen mar, etmag manfenb gemacht, in feine Staa»

ten gurücffelfrte. ®er Äaifer aljnte, afg er if;n abreifen faf>,

feinen na(;en SHbfall; allem er fonnte ftdj »on biefem alten

BSaffengefabtten nid)t trennen, offne il)n mieberffolt gu umar*

men, alg ob er »orauggefelfen 1>ätte, baf? er ibn nie mieber

fef>en merbe. Wurat l;at burd> ben aSerlujl feiner ^rone unb

einen traurigen Sob ben grrtbum gebüßt, ber iljn auf einen

Blugcn&licf gum geinbe feineg Sdjroagerg madjte.

®er Äaifer feprtc nad) «pari« gurütf. £>ag 3a(>t 1813

f)atte gefeben, rnie bag franjö(Tfd)e $?eer »on ben llfern beg

Bljcmcn big gu ben llfern beg Btbeing gurütfgebrängt mürbe;

felbfl, um big nad) Waing gu gelangen, l)atte biefeg $eer

bei jebem Sd)ritte fämpfen mülfen. Unb bennod) „ffatten auf
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bern engen Sßege, auf meldjem fo »iele offene 2(6fäße, unb fo

»tele im ©unfein fdfleidjenbe SSerrätbereien ihm ben 2Beg

fperrten unb feine 23ei»egungen hemmten, nod) ©ropbäeu feine

Siürffeht begegnet."

3m 3al>re 1812 erlag ba$ frangö|7fd)e $eer bet Strenge

ber 3al>reg$eit; im 3af)re 1813 mürbe e$ ein Opfer bc$ 316*

falls feiner 23erbünbetcn.

5(ud) in ben übrigen Siinbcrn begann bag ©lüc? ben fron*

göfTfdjen ffitffen entfd>eibenb ben üefen gu febren, unb um

Slapoleon felbfi gog ftd> baS ©eroitter immer bid)ter gufam*

men. Gr »ertheibigte ftef) wie ein S?elb, unb faft überall

»erfcfyaffte feine perföntidje Slnmefenheit ben Jrangofen äugen*

blieflidje Siege. Mein, wie if>n bic ©unfi GineS SBolfS

emporgetragen hatte, fo flürgte if>n ber Spajj afler übrigen

SSblfer, weil er fcie ©eroaltherrfdjaft beS SluSIänberS ihnen

gu fühlbar gemadit, unb bie angeftammten gürilen ihnen

greiljeit unb 9tuhe »erfprodjen l>atten. ©aS frangöjtfdje

SSolf aber »erlor nad) unb nad) , feinem Gbarafter gemdö,

bie 93egeifferung für ben im Ärieg unglücfltdjen S)txt-

fd;er. ©ie ©rojien beS 2anbeS brüteten SSerratjj.

Digitized by Google



©ie6enuni>3n>aujtgjte«S .Kapitel.

iS] 4. — /raitjöfifdjer /eltyuj}.

Mais quaiul la pnuvre Champagne

Ful en proie aux etrangerx ,

Lul . bravant tonn les dangen,

Seuiblait seul teuir la campagnr.

Beraacer.

Napoleon in $ a r i ö. — ©ein 95erl)ältniß j u bem
flrfcljgebenben .Körper unb jum 23 o ( f e. —

i

(Sieberei nfeljung b e ö 2.' a b jt e ö unb b e ö £ ö r

n i g ö von Spanien. — 81 b i a i [ b e 4 £ ö n t g $ von

Neapel.

Napoleon fefjrte am 9. 9topember 1813 nad) tyari« jurücf,

«rfjielt pon bem Senate eine 2(uö(>ebung pon 50 »,ooo 9Ramt

unb rufiete (Id) mit bem größten Griter bem neuen gelb«

iuge. er berief bcn gefefigebenben £örper jufammen , um
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ibn gur gemeinfd)aftlid>en 23ertf)eibigung gn gewinnen, feilte

il;m 2)ofumente in 23egiel)ung auf bie fraget llnterbanblun*

gen mit, unb verlangte eine neue unb (etjtc 2lnfirengung,

um nad) bem allgemeinen 2öunfd;e grantreid)$ einen balbi«

gen grieben gu crfämpfen. 3)er gefeljgebenbe .Körper aber,

ber bi$f>er fo flumm unb untertänig gewefm, roollte Sta*

poltonö augenblidlid)e Stotb gu einer Cppofftion gegen ben«

felben benüljen. Er ffanb unter bem Einfluffe ber ropalifti*

fd)tn Partei, bie von Steuern Hoffnungen begte, unb ver-

langte jetjt von Stapoleon, er fülle alle feine Eroberungen

aufgeben unb bie greibeit ivieberberffellen. @o geredet bie*

fer SBunfd) gu jeber anbern Seit geioefen märe, fo roar er

bod> in bem 2lugtnblid, in bem bie ©djaaren ber 23crbün*

beten »on allen ©eiten baö £anb überfd)ivemmten, b<M)ft

unpaffVnb. 2lud) ivurb« Stapoleon übet biefe unerivattete

unb beunrubigenbe Dppofftion fo entrüffet, baff er ben ge»

feljgebenben Körper fogleid) auflööte. „3d> b“be ©ie gufam*

menberufen, fagte er gu il>m, um gemein fdjaftlid) mit mir

granfreidjS Stettung gu bewirten. Mein ©ie fagen unb

tbun, mag nur gur Unterftüfjung beö Sluölanbö bienen fann

:

fiatt un* gu vereinigen, trennen ©ie unö.... 3n einer

9Jtonard)ie ftnb ber $bton unb ber SWonard) ein«.... SBa«

ift ein 2(;ron? Ein mit ©amrnt übergogeneö ©tüd Spoly.

nad) ber @prad)e ber H)olitif bin id) ber $bron.... ©ie

fprad)en Pom 23o(fe; allein bin td) nid)t ber erffe Stepräfen*

tant beffelbcn? «Otan fann mid) nid)t angreifen, ohne bie

Station angugrcifen. SSenn aud) 9)?iffbräud)e ftattfinben, fo

iff ffdjerlid) ber Slugenblid, in iveldjem 200,000 Äofafen bie

©rängen überfd)reiten , nid)t ber geeignete, um mir Sor«

tvürfe gu mad;en. ffienn bie poiitifdje greibeit unb bie Un*

abbängigfeit ber Station auf bem ©piele fteben, irt eö bann

Seit, über bie inbivibuelle greibeit unb ©id)erl;eit gu ftrei»

ten? 3 fjte 3teologen verlangen SBürgfdjait gegen bie ©e*

malt; in biefem Slugenblide verlangt gang granfreid) nur

25ürgfd)aften gegen beu geinb von mir."
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Ittbrigen« trat audj bie Piaffe ber Btation btt pielen

•Kriegt tnblidj fo mübe, al« früher bet Parteiungen. @ie

hatte pon Piapoteon Schonung ber Prioatintereffen , Grnpei*

terung be« Hanbel« unb Sichtung por ben Plenfchen ermar*

tet; jlatt helfen aber erlag fle fafl unter ber 2afl pon Steuern,

ßonfcriptionen unb ben 25efd;u>erben be« Gontinentalfpftem«.

Btid)t blo« bie SBenigen, bie bem politifdjen 3n>erfe ber Bie*

oolution treu geblieben waren, unb weld)e er 3beologen ju

ntnnen beliebte, roaren ib» abgeneigt, fonbern alle biejeni*

gen, bie, offne eine beflimmte politifdje ölnffcfit ju haben,

firf) oiel oon ben materiellen 23ortheifen einer befTern Sioili*

fation Perfprodfen Ratten. ®od) hing audf biefe«mal, t»ie

hiebet, Sille« Pon bem goofe be« Kriege« ab, auf ben Bla*

poleon alle feine Hoffnungen baute. 3n>ar iparen Unterbanb«

lungen eingeleitet; bie perbünbetcn 9J?äd)te, Biufjlanb, Defler*

reidj, Preußen, Oattcn al« grifben«bebingung bie 3ntrgrität

granfretd)« innerhalb feiner Blaturgränjen, Pyrenäen, Sllpcn,

unb 9?b**n roraefdjlagen, unb bagegen S5erjid;tleiflung Pia*

poleon« auf Seutfd)lanb, Polen, Hollanb unb 3talien rer*

langt, unb Napoleon batte am 2. ®ej. biefe Sorfrijläge an»

genommen; ©nglanb hingegen, ba« fdjon bamal« bie ©ieber*

einfeljung ber 93ourbonen im Sdfilbe führte, oerfdjob bie

Slatififation biefe« S3erfrag«, unb geigte fomit beutlicfj, baff

e« ihm mit ben grieben«untcrbanblungen burdjau« md)t

Cfrnft mar.

@be Napoleon auf« Bleue in« gelb $og, fudffe er fidj,

ba« ©efäbrluhe feiner Sage erroägenb, mit bem Könige pon

Spanien unb mit bem pabfte au«juföhnen. Btari;bem fein

23ruber 3ßfeph ,,au« Siebe $u bem Kaifer" auf ben fpanifdjen

5heot> perjid)tet hatte, fdflofj er mit bem gu 25alcn?ap ge*

fangen gehaltenen gerbinanb VJI. (15. Seg. 1815) einen grie*

ben ab, in roeldfcm er gerbinanb al« König pon Spanien

unb 3nbien, unb bie fpanifdjc Plonard;ie in bem Sefibfranbe

n?ie por bem Anfang be« letzten Kriege« anerfannfe, bagegen

gerbinanb fld; Perpflidftete, bie SBritten gut Biäumung Spa*
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nten< ju »etanfaffen, «den Spaniern, roeld)e fcem Könige

3»f«ph gebient hätten, ölmitciiie au «rtheilen, mit granfreid)

einen grieben«eertrag abjufdjliegen, unb gemeinfd)aftlid) mit

9lapoleon bi« Unabhängigfeit ber Seered)te beiber 9feid)e ge*

gen ©roßbrittanien ju behaupten. 911« aber bie einftroeilige

Siegentfdjaft in Spanien, roegen 93erbinblid)feiten , bi« (!«

gegen @nglanb eingegangen, biefen Vertrag nid)t anertannte,

fo ließ 9tapo(eon ben .König gerbinanb ohne ade Sebingung

nad) Spanien abreifen , unb rief ba« bafelbfl befinblid)« 9fr»

meeforp« unter SRarfd)ad Suchet nad) granfreid) jurüd.

©benfo entließ er ben 9>abft, ber früher ju gontainebleau

gefangen gehalten, fpätet nad) 9l»ignon gefd)icft »orben

mar, nad) ERorn (J3. 3«nuar 18U) unb gab ihm (10. 3Kdrj>

3tom unb $raiTm«ne jurürf. — 28äf;renb Napoleon fid>

auf) biefe SBcife in bem Könige »on Spanien unb bem

9>abjle nur ()öd)ft gweibeutige greunbe erwarb, erfuhr er

eine bittere .Kränfung burd) ben 9lbfatf be« König« joadjim

SJJurat ton Neapel, ber mahrfdjeinlid) geregt burd) ba«

©eifpiel be« Kronprinjen »on ©djweben, feinen alten greunb

unb 8ßol>lfhäter treulo« »erließ, unb am ll.Qanuar 1814 mit

Defietreid) ein 93ünbniß abfd)loß, um fid) feine Krone gu

erhalten. — Der SBerblcnbete!

Die 93erbiinbeten gießen in granfreid) ein.

Qanuar 1814.)

9iid)t oßne geregte 6d)eu, unb erjt nad) langem 3aubern

entfd)lo(fen fid) bie 93erbunbeten gu bem entfd)eibung«»otfen

Sdjritte, granfreid)« ©oben gu betreten. Der 3ug be« S?tt-

gog« »on 93raunfd)i»eig mar il)nen nod) lebhaft im ©ebäd)t*

niffe; fie hatten au« bemfelben bie Unüberminblid)feit eine«

für feine greiheit tämpfenben a3olfe« fennen gelernt; aber bic

93er()ältnif|e hatten ftd) geänbert, Napoleon hatte in ben

lebten gelbgügen feine beften Solbaten »erloren, unb bie

grangofen, bie ohnehin burd) ba« Unglücf fdjnell entmuthigt

werben, waren ber Ungeheuern Dpfer, weld)e bie ewigen

Digitized by Google



Kriege foffettn, entlieh mübe. 2lud) jknbtn bie ©erhün«

beten mit otelen einflußreidjen Scannern in $ari« im Ein*

»erjlänbniffe, man munterte fte jum ©ortücfen auf, be=

fdm>id)tigte if;re ©eforgniflfe, »etrietb ihnen ba« ©eheimnifj

ber Erfd)i)pfung ber friegerifefjen Seoölferung, ber ginanjen

unb 3eughäufer granfreid)«. Unb jwat waren bie SJTänner,

bie ihr ©aterlanb unb ihren Äaifer auf biefe ffieife terric*

tben , feine unmanbelbaren Anhänger ber alten gamilie ber

ffiourbonen, feine Häupter ber ©enbee, bie oon ben feeren

ber Stepublif ober be« .ft'aiferreid)« unterworfen worben roa<

ren (biefe fönnten- roemgften« alte Erinnerungen unb eine

fanatifdje Ergebenheit ju ihrer Entfd>ulbigung anführen),

fonbern fdjnöbe Rötlinge, OTinijter be« Äaifer«, t)oi)t ©eamte

be« faiferlid>en $aufe«, biejj waren bie ©erräther *).

2)a« eigentliche granfreid) würbe nunmehr »on allen ©et*

ten jugleid) angegriffen. 2>ie Defierreidjet rücften au« 3t« s

lien »or; bie Englänber, bie fTd) in ben lebten jmei 3«hren

ber ganjen pprenäifd;en £al&infel bemäd)tigt hatten , waren

unter ©eneral Wellington über bie ©ibaflfna gegangen unb

zeigten fid) an ben typrenäen. Srei Slrmeen überzogen

granfreid) im Ojien unb im korben. ®ie große oerbün»

bete "ilrmee, 100,000 SlJtann ftarf, unter ©d)warjen6erg,

fam Pon ber @d)weij’!

') fytti bie fd)lejtfd)e Slrmee, 130,ooo

*) „Die 93erbünbeten
, ft> fdtrieb ein QHntofenier bei Äaifer«, ber ülbbe be

fprabt, ben er jum CMefanbtcn unb (fr|bifd)pfe von -Weibeln getmebt

hatte, bie Sßerbünbeten , bie fitb auf einem galt) neuen lerrnin, mit,

ten unter ganj uubefaunten Elementen fühlten, müiifebten fiel) bie

£cnntniffe ber $erfonen, »on beuen He vermiitbeten , baß fee mit bene

innern 3uflaitbe Sranfreidj« am meinen vertraut fenen, ju Wutjen su

tnatben. Die Herren van 'Jallepranb unb von Dalberg hatten ihre

Slufmcrffam feit befonber« erregt. ©o geringe ilnfprüebe ich autb auf

eine fof ebr (Hire haben nieebte, fo mürbe fie mir botb 311 ibeif. '"Wan

hatte bie äliifinerffamfeit fo «weit getrieben, baß man fieb anhrifihig

gemadjt hatte, für unfere Sufuuft ju forgen, fall« fie burtb bieWreig,

niffe gefährbet werben würbe. S33 ir hatten fortwührenb 3ufammen,
fünfte mit ben obgenannteu iSerfonen, unb oft fogar mehrmal« täg>

lieb. Der .Kongreß oon Phatillon war unfere Weißet. S£8ir haben fei«

nett "tag verfließen lagen , oljite bie Drrrftbaft be« Äaifer« Jtt unter,

graben unb ju erfdjuttern. ..." SSJeld) niebertraibtige ©pracbe!
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gjfann ftarf, unter Slüdjer, madjte ihren 2Seg über granf*

furt, unb bie norbifdje Hlrmee, 100,000 SJtann ftarf, unter

©ernabotte, war in ftoüanb eingefallen unb brang burd)

©elgien »or. ®ie geinbe Ratten ihrem ©ieger ben großen

.firieg abgelernt; fie »ernadjlägigten bie gelungen unb mar«

fdjirten gegen bie i?auptftabt. 3n bem Hlugenblitfe, al?

Napoleon »erlieg (25 . 3anuar) waren bie beiben S>eere

©djwarjenberg? unb ©lüdjer? auf bem fünfte, fid) in bet

Champagne mit einanber ju Bereinigen. Dhn« UnterjtüRun*

»on bem 23olfe , ba? ru(;ig ben ©ang ber ©reignitTe abwat*

tete, jtanb Napoleon auf biefe Hirt einer ganzen HBelt gegen*

über mit einer unoerhältnigmägig geringen Hlnjahl alter

©olbaten unb feinem ©enie, ba? nidjt? »on feiner Kühnheit

unb gebenbigfeit »erloren hatte, ©?'ijt ein wahrhaft etba*

bene? ©djaufpiel, Napoleon in biefer Sage ju fehen, wie er

nidjt mehr ein llnterbrücfer, nod> ein ©roherer, ©djritt für

©d>ritt ben ^eiligen ©oben be? ©aterlanbe? unb jugleid)

feinen Sl^on unb 9tul;m oertheibigte.

9tapoleon? Hlnfunft bei ber Hlrmee (26. 3<*nuar). —
Sreffen bei @aint*3)i$ier (27. 3®n<).—© d) l a d) t

bei ©rienne (29. 3onuar), bei la 9t ot bie re

( 1 . gebruar). — ©rbffnung be? £ong reffe? »on

©hatillon (5. gebruar).

£cr Umfang biefe? Hlbriffe? gegattet un? nid)t, bem merf*

würbigen, an HBunbcrn ber iapferfeit unb ber jtriegefunfl

reid>en franjöflfdjen geib^ug au?führlid) ju fd)i(bern. Hille

SDMnner »om gadie, greunb unb geinb, hoben anerfunnt,

bag Napoleon in feiner gage me(;r 2höli8 f*rt' gejtigfeit,

*) DieScftireii hafte fi<b al« neutral erflürt unb roar als foldje uon 9?<u

polfpn (16. aurrfannt worben; bie 95erbü nBeteti bniieacn erflär,

trn, baß b<ib (Jinrurfeu ihrer $>eere auf bas fd)n<ri.)erifd)e Webiet nirtit

mir für ifjre militärifrtje (plane iu'tbn'enbi<| fei), fi'itbern and) als

©orberrif 11 ntl mit ben <5d)ritteu in Sßerbinbnnq (lelje, burd) njcldje bai

lünftijje pi'litii'd)e Sdjidfal ^eloetieuS beflimmt werben füllte.
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©eiflelgegenmart, furj mehr ©enie cntroirfett ^at. ©r fTrgte

in allen ©d)lad>ten, bie er perföntic^ leitete, feinen Unter«

felbhertn aber mar ba« ©lücf oft abfjolb.

SRapoleon« 8lnfunft bei ©halon« belebte ba« SBertuuen

feine« Heere« auf« 9teue. ©r befahl al«balb ben Äorp«,

reelle ffd> um biefe ©tabt concentrirt Ratten , bie Dffenftoe

roieber ju ergreifen; unb nadjbem er ben 27. 3anuar bei

©aint*2>ijier eine feinblidfe ©orfjut geworfen f;«tte, griff er

fdjon ben 29. Slüdjer in ber fdjönen ©tellung oon ©rienne

an, unb fd)lug il;n auf ba« §aupt. SBiilirenb be« Steffen«

wäre bet preufjifdje 9J?arfd)all beinahe in bie H«nbe ber

granjofen gefallen : ein Df'jfjier feine« ©eneralflab«, ber 9teffe

be« gürflen oon $arbenberg, erffen ÜJiinifler« be« Äönig«

griebrid) 2Bilhelm, mürbe an feiner ©eite gefangen genommen.

$ie aintunft be« gürflen oon ©djmarjenberg mit ber

grofjen Jfferreidjifdjen Ulrmee gab ben ©erbünbeten brei Sage

nadlet (bei la 3tot(;iere) bie Oberhanb miebcr; unb tiefer,

burd) ben ©erlufi oon 6000 Sliann ertaufte ©ieg trijfiete

fle über bie Stiebcrlage bei ©rienne.

SRittlermeile mürbe ber ivongrcfj oon Ghatillon eröffnet,

©in ©efanbter ©nglanb« mar im Hauptquartier ber ©er»

bünbeten angcfommen. 3h»« 3“ gefallen, bebeutete man

bem franjöfTfd)en Seoollmäd;tigten , ba0 granfreid) auf bie

©ränjen oon 1800 oerjid;ten, ben Sthein unb bie ütlpen eer»

lujfen, unb in feine alten ©ränjen oon 1792 jurücffeljren

muffe, ©aftlereagh bemertte ohne 3meife(, inbcm er auf biefe

gorberung brang, baf? bei ber erfelfnten Sheilung ©uropa’«,

fKufjlanb <))olen, ©reuten ein reid)lid)e« Slequioalent für

feine alten ©efiijungen, unb JDeflerreid) Jtalien nehme, unb

bafj e« billig fep, Slntroerpen ben ©ngiänbern ju überlafien.

©0 mürben alfo bie früher gemadjten ©orfd)läge, meldje ben Un=

ter(;anblungcn be« ÄongtefTc« jur ©runblage bienen füllten, fdjon

bei ©roffnung ber ©onfercnjen für null unb nichtig erflärt.

Sflapoleon mar ju Dtogent, al« er bie 9tachrid)t oon ben neuen

Sebingungen ber ©erbünbeten empfing. — Sludjer rücfte in
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golge be$ Treffen« bei ta Stützte in btt Champagne tot.

®ie ©erbünbcten waren Weißer »on Sropt* unb ßßalon*.

3m Hauptquartiere ßlapoleon* jeigte man ßd; entmutigt

burd> ben traurigen 2tnfang be* gelbjug*. ein grieben*»

»orfdßag, weldjer 2trt er aud) fepn mochte, mußte, fo fdjien

e* feinen 9tatbgebern, auf ber ©teile angenommen werben,

©ie Serbünbeten »erlangten eine fdjneüe unb fategorifdje

Antwort, bet Äaifer aber fd)wieg unb äußerte feine ©eftn«

nungen nid)t. ßtapoleon beßarrte auf feinem ©tillfdjweigen

;

©er gürß ton 9teuenburg unb ber Herjeg »on Saßano »er»

einigte« ißre Sitten; mit feudjtem 2tuge fpradfjen ße »on

ber 9totßmenbigfeit, nad)$ugeben ßlapoleon mußte ßd)

enbtid) erklären. ,,©ie! fagte er ju ifjnen, ißr wollt, baß

id> einen fotdjen ©ertrag unterjeic^nen unb meinen Eib mit

Süßen treten fort ! Unerhörte Unfäfte ßaben mir ba* Ser*

fpredjen entreißen fünnen, auf bie »on mir gemadjten Ero*

berungen ju »erjidjten; attein wie! id> fort aud) bie »or mir

gemachten Eroberungen aufgeben, fort ba* frembe ©ut, ba*

mir mit fo großem 3utrauen übergeben werben iß, »erleßen,

fort, al* 2oßn für fo riete Slnßrengungen , fo »iete Siege

unb fo »ief Stut, granfreid; Heiner (unterlaßen, al* id) e*

gefunben ßabe!... SBenn wir bie Stßeingränje aufgeben, fo

iß bieß nid>t blo* ein 3urütfmeid)en »on ©eite grantreid)*,

fonbern aud; ein Sorbringen »on ©eite Oeßerreid)* unb

<J>rcußen*!. .. granfreid) bebarf be* grieben*, artein bet

griebe, ben man ißm auferfegen wirt, wirb größere* llngtürf

nad) ßd) jiefjen, al* ber ßartnärfigße Ärieg!... Antworten

©ie, Herrn Eaulincourt, weit ©ie e* Worten; allein fagtn

©ic ibm, baß id) biefen ©ertrag »erwerfe: id) will lieber

ben ßrengßen 2Bed)felfürten be* Kriege* mid) auöfeljen."

9tad) biefer erßen Aufregung warf ßd) ßtapoleon auf ein

getbbeft; ber S?erjog »on Saßano blieb bei ifjm, unb btad)tt

einen Sßeit ber ßtadjt an feinem Äopftißen ju; einen rußi*

geren Qlugenblid benüljenb, erlangte ber Hctiofl enblid) bie
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©tlaubnifj» an ben ^erjog oon Bieenja in 2Iu«btüden $u

fdjreiben, weld)e bie gortfe^ung bet Untetfjanblungen aeflattete.

Sreffen bet gf>a m p * 31 u b ert (li. gebt.), bei Sau«

d>amp« (14. gebt.), bei 9J?ontereau (18. gebt.). —
Sertrag oon Sljaumont j ro i f d> e n ben oerbün«

beten 3J?äd)ten (1. ffiä rj).

Älebet batte ben brittifd>en ©ort6rud) einft burdj ben ©ieg

bei $e(iopoli« beantwortet. ©enige Sage, nadjbem bte »er«

bünbeten ©ouoeräne i()t gegebene« ©ort jurüdgenommen

batten, rid)tete bet Äaifer, an ber 9Karne manöorirenb, löiü*

d>er« S?ee r in fünf oerfd)iebenen Steffen $u ©runbe.

Den 11. gebruar würbe Qlfufief« tufufd)e Dioifion bei

©bamp>2(uber aufgctieben, unb nunmehr mar ba« $eer oon

©djleffen in jwei Streite jerfdjnitten. 2ln bemfelben Sage

tnatfd)irte ©aefen unb 'Port, in bet Slbftdjt, il)te Äorpö ju

bereinigen. ©ad -n flieg bei 9)tontmirail auf ba« franjöüfdK

£>eer: bie 9tuifen griffen lebhaft an, würben aber gefd; lagen.

Slm folgenben Sag mar bei ßbateawSbierrp bie 9leif>e an

bem ©eneral 2)orf. 3n biefen brei Sagen belief -fid) bet

Serfuff bet Berbünbeten auf 12 gabnen, 50 Äanonen unb

15,ooo Wann an Sobten, Sermunbeten ober ©efangenen.

Blüdjer batte bie Stummer ©afen« unb 2)orf« gefam«

melt, unb bie Äorp« bet ©enerafe Äleijl unb gangeron an

fidfj gezogen, ©r würbe ben 14. au SawSbamp« angegtiffen

unb, trol? feine« bartnädigen ©iberffanbe«, geworfen. Die

franjöftfd)e SXeitetei oerfolgte if>n bi« ©toge«. 3n biefen

beiben ©efedjten oetlor er nod) 10,000 $>?ann, 10 gabncn

unb 15 Äanonen. ©o würbe ba« ij>eer oon ©djleffm in

oier Sagen oölfig gefd)lagcn unb zerrüttet. ©« wäre gänj«

lid> gefdjlagen unb aufgerieben worben, hätte t,er £a jfer

nid)t nad) tyari«, ba« eine Bewegung ber grofjen oerbünbe«

ten Slrrnee oon ber ©eine f;er bebrobte, jurüdfebren mülTen.
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93on Srope* mar tiefe« $eer nadj 9togent tnorfdffrt, ba«

e* umgangen (;«tte, meil e« nid)t im ©tanbe gemefen mar,

e« mit ffürmenber $anb ju nehmen. ©ei Srap unb 9Bon»

tereau mar c« über bie ©eine gegangen. 3n 9lungi« flellfe

fld) ber Äaifer an bie ©pifje ber Gruppen, ergriff am 17.

bie Dffenffoe mieber, unb bie Steffen bei ©angi« unb bei

SKontereau warfen bie ffietbünbeten auf Srope« jurücf.

©ei «Öfontereau mürbe ber Äampf bfutig. Sie Setbün«

beten nertpeibigten ffd) mit erfolg gegen bai Äorp« be«

SJlarfd)a(l* ©ictorj bieSlnfunft be« Äaiier« mar notffig, um

ben ©ieg ju entfdjeiben. ©apoleon Iie0 bie $öhen oon ©ur»

Pille nehmen, roeldje ben 3ufammenffu(j ber ©eine unb ber

9)onne bef;errfd>en , unb befahl bafelbfi ber SHrfidette ber

©arbe bie errid)tung einer ©tütfbettung, roeldje bie 2Bür*

temberger in SDtontereau balb heftig befdwjj. Ser Äaifer

ridjtete bie Kanonen felbfl unb fommanbirte bie ©aloen;

bie feinblidje Ulttillerie fud>te feine ©atterien »ergebend ju

bemontiren; ihre Äugeln furd)ten ba« Plateau »on @ur*

Pille; fdjon murrten bie ©olbaten barüber, baff ©apoleon

fict> fo uni»ebad)tfam bem geuer be« geinbe« au«feffte. ©ie

wagten ihm ihre Seforgniffe mit einer gemiffen Slauhheit gu

äufiern. 2ufiig ermieberte er: „©efft, meine Äinber, fürdjtet

nid)t«; bie Äanonenfugel, meld;e mid> treffen foll, ift nod)

t»id)t gegoffen."

,,©r tjott« f>d), fagt ein Sfjeilnehmer an biefem gelbjuge,

über bie Sapferffen ju beflagen !— 3n bem Sreffen bei

gtangi« iff eine Seroegung ber Reiterei, bie ben ©siern

einen fiarfen ©d)lag oerfefft hätte, »erfäumt morben, unb

ber ©orrourf hat einen burd) feine Unerfdjrocfenheit befann*

ten Dfffiier, ben ©eneral 2’$eritier, getroffen. 3n ber Po*

rigen 9lad)t (j«t un * S e * nl) «inige gelbfhitfe im Sioouaf

burd) Itcberrumpelung abgenommen, unb biefe gelbffütfe ma«

ten ber JDbffut be« tapfern ©eneral« ©upot, be« itomman*

banten ber berittenen 3<Sger ber ©arbe anoerfraut; in ©ur«

Pille fehlte e« ben ©atterien tm ^ei0efien Äampfe an $?u=
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nition, unb biefe 9tad)Wf}igfeit , nadj ben flrengen Negern

ber Artillerie ein 23erbred)en , fclfeint einem unferer au«ge*

jeichnetflen ArtillerieCfftiiere, bem ©enerafe $igeon, jut

Saft ju fallen. $er SSalb »on gontainebleau ifl fo eben ben

jtofalen offne SBiberflanb überlaffen (»erben; unb ber ©ene*

rat, ben man befchulbigt, feinen Sort^eit äug einer folcljen

©tellung, noch au« folchen ©egnern gezogen ju haben, ifl

«Dtontbrün! ©nblich märe »ielleicht ber jlampf bei «Dion*

tereau nicht notf>wenbig gewefen, unb fo »iel »ergoffene«

«Blut erfpart worben , wenn man ben lag ju»or fchnelt ge»

nug marfefjirt märe, um bie 23rütfe ju überrumpeln; allein

wegen ©rmattung fennte man nicht anlangen; unbber$er*

jog »on (Belluno, ehebem ber unermüblicbe SBictor, ifl e«,

welcher ba« Unglücf gehabt h«t» biefe ©ntfchulbigung »or*

bringen ju müffen!"

«Bon «Dlontercau marfcljirte ber Äaifer nach $rope«. @r

empfing untermeg« »on S?errn »on ©aindAignan, ber »on

«Pari« au« an ihn abgefchidt morben mar, bie «Nachricht,

bah oße feine ©iege bie $>aupt|1abt noch nicht beruhigt hät*

ten. Allein ju «Pari« fag ja ber Au«fcl>u6 ju 9tatlje, ber

fleh feine« eineerjlänbniffe« mit bem geinbe rühmte; unb

nicht« mürbe »erfäumt, um bie ©etTnnungen ber Grinmoh*

nerfchaft irre ju (eiten. „$>err »on Saint=Aignan, ber ben

Äaifer mit bet «Meinung ber f>of>eti (Beamten, welche fein
i

Sutrauen befafjen, befannt ju machen, beauftragt mar, bot

allem auf, um ihm bie lleberjeugung einjureben, bah man,

in (Betracht be« gegenwärtigen ©tanbe« ber ®inge, bem Ab*

fchluffe be« grieben« Alle« aufopfern müiTe. „Sire, rief er,

feine «Hebe fcljlichenb, ber griebe wirb gut genug fepn, roenn

er fchncll genug ifl." — „Grr mirb ba(b genug fommen, wenn

er fchimpjlich ifl," ermieberte ber jfaifer. ©eine ©time

ummölfte fleh, unb $>ert »on ©aint>Aignan mürbe rafch

»erabfehiebet. 23alb mieberholte man bie ledern «ZBorte.

«Plan flieg ju tyferbe, unb 3eber jog fchroeigenb auf ber

Straffe »on ürepe« fürbah-''
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93« bet Hnnafjerung bt« Äaifft« räumten bie Deflettei«

d)er bie 6tabt. 93alb tiefen traurige dtadjridjten im #aupt«

quartiere bet 93erbünbeten ein: man erfuhr, baß bet 93ice*

fönig bie ©d)Iad)t am dRintio gewonnen unb ba« ißm ent«

gegengeftdlte Spttt gurüc!gefd)lagen batte; baß bet dRarfd)att

Mgereau, gegen ©enf manöotitenb, eine bet bebeutenbjlen

Äommunifationen bet 93erbunbeten mit Deutfdjfanb 6ebtof;te.

Die Mfunft be« ©tafen ton SHrtoi« in SBefout lieg ben Äai«

fer »on Oefterreid) atjnen, baß bet Ifjton feine« Sottet«

mann« umgeftürgt werben fönnte. Dieß war nid)t feine

atbfidjt gewefen ; ba« öüetrei<hifd)t Äabinet wat fogar weit

entfernt, bieg gu wünfdjen. dRetternid) fanb, baß Dejiet*

reid), wenn e« 3tatien erhielt, unb granfreid) in bet 2ti«

tung bet beutfdjen Angelegenheiten abl5«te, alle« ^atte« wa«

e« wünfdjen tonnte. Die SBerbünbeten boten habet, auf

Antrieb biefe« £abinet«, einen dßaffenjlidilanb an, bet oon

bem Äaifet angenommen würbe. Mein biefe ©infteilung bet

geinbfeligteiten batte feinen <5rfotg; benn immer nod) be*

harrten bie SBerbünbeten auf berfelben unannehmbaren 93e«

bingung. Um gu geigen, weld> ein fiatfet ©runb ben Äai«

fet gut 3urücfweifung biefer 23orfd)läge bewog, genügt e«,

bie gewiß unoerbädjtige dReinung eine« 9lbjutanten be« üai*

fer« Aleranber*) über jene ©rängen »on 1792, bie flet« ba«

Ultimatum bet 93erbunbeten unb bet Grnbgweef ©ngtanb«

waren, fennen gu lernen. 3omini legt feine dReinung bem

jlaifer felbft in ben dRunb : „dßie hätte id> annebmen foUen,

i

*) Der «eneral 3omini ig ein« btr berühmtegrn militiirife&en ©tbrifb

gell«, ©cfjroeit« von («eburt , tiente er juerg bei bem franibfifAen

Seere, unb raat lanae Gljef be« fflenernigab« be« '»fntfitjnllä »erthier,

ber felbg Weneralmajor be* Kai fet« «vor. ©« iff ftftlimm für feintn

Sinf, baj! « burd) feinen 'ilbfall jnr KritflSjeit unb t"lt(b feinen lieber«

flann jutn ruffifchen $cere im neunzehnten 3flhthunberte an ba« eib«

bnnhige Sttraaen unb ben eiqennüQigen Dienft ber bentfetfen alben«

teurer, ober jener italienifdjen coudottieri be« fünfzehnten unb feetjjeljn«

ten 3nt)rljunbert«, roeidie ihren airm mib ihren Degen otjne Sebent«

Iid)feit allen ^arteten bergeiflerten , erinnert $at.

34
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was bie SSerbfinbeten ttneigentticf) bic ©ränjen »on 1792

nannten? 3d) hätte nid)ts beiTereS »erlangt, wenn jte mir

bie ÜJlonardjie £ut>i»igS XVI. IxXtten jurucfgeben toolleu ;

benn id) habe bereits ©eiegenbeit gehabt, eS ju fagen; in

feinet ©pod)e meiner illllmadjt mar meine relative Jage fo

»ortbeilbaft geivefen, alS jene granfreid)S nad) -Beenotgung

beö amerifanifd)cn .Kriegs. 9Kan täufdjte granfretd) unö

©uropa, alS man befannt madite, id) weife baS ©ebiet gu*

rüd, baS bcr 6toli 2ubnügS XVI. geivefen mar, unb bt«t

9teib bcr cioilijlrten 2ßeit erregt batte. $Ulc$ war feit 1793

»eränbert; unb menn biefe SBebingungen mir im 3>»bre 18»' 5,

alS Spanien unb Hollanb nori) mit unS im SJunbe ftanbeu,

uncrtrüglid) gefd)ienen batten, auS welchem ©eftdjtSpunfre

mußte id> biefelben betrad)ten, alS biefe üänbir, in bie

Hänbe unferer geinbe gefallen, mit aller ibrer 9Jtad)t unb

allen ihren Hilfsquellen ©n'glanbö furd>tbareS IWbergeroiriit

vergrößern fällten? SaS granfreid) »on 1792, weniger baS

gmmlienbünbniß mit .Oeflerreid), SRea|?et unb 6panien, n>e»

ntger bie auiianj mit 3.ippi>«faeb , weniger feine ©iarine unb

feine Kolonien, war für bas ©nglanb »on 1814 nid)t ein

Siertbeil beffen, was baS granfreid) ÜutwigS XVI. bem

©nglanb »on 1792 war. ©ben fo »erhielt eS ftd> auf bem

geftlanbe; benn granfreid) tyattt bi« @tütje aller feiner alten

93erbünbeten verloren; tyolen, baS ebebem feine .Könige in

bet gamilie granfreid)ö gefud>t butte, war getbeilt. ®aö

©emidjt, baS eS in bie 2Sagfd)a(e legte, $og $u ©unflen

unferer neuen geir.be. «Dtitten in ©uropa ifolirt, unö nad)

allen Seiten »erengt, wäre granfreid) in 'Bal)vl;eit nur ein

©d)atten feinet »ergangenen ©röße geivefen."
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6 d) l a d> t bei 8öon <9. ®törj), bei «rci« für Stube

<So. ®tärj). — ©innobm« uon gpon burd) fcie

Deßetteidjet (2«. SHörj). — ©tnjug ber Sec*

bünbcten in S*ri« (51. SJtiirj).

SBcibrcnb SSapoleon bem gürßen oon ©djmarunberg einen

SBaffenßillßanb bem ühte, rücfte ©lüd;er, bet ßd) butd) bie

©ertrage bet ßeßcrreidjer nid)t gebunben glaubte, mit feinen

Sreußen gegen ^>ari# ror. Siortiet unb SOiarmont hielten

ihn bei SJieuur auf uM marfen ihn äUf 9?f)eimd jurüd.

Napoleon, non biefet ©emegung in Äenntniß gefegt, befdßoß

feine ©ermegenljcit ju jüd^tigen. T>tx €ieg bei ©raonne,

bet blutige Äampf bei gaon unb ber tu 9il;eim^ erroditene

©ortbeil perfekten ©lüdjern in bet 2bat f>artc ©treidje;

allein bie ©ntfernung be« .Saifer« b°rie ben Ceßerreidiern

neuen SJiutb eingeflößt, unb ©cbmarjenberg rücfte nun eben*

fall« auf San« tu. SRapoleon ließ ©lüdjer in Stube, um

nadj ber großen Slrmee ber ©erbünbeten umjulenfen, bie,

erfdjrerft burd) ©aint-Srieß’« Unßetn bei Stbeim«, ßd) be*

reit« felbß nad) Jrcpc« jurüdgejogen f)atte. ©eine Sfürffebt

mbreifete nidjt geringen ©d)reden im Hauptquartiere bet

©erbünbeten.

®a« franjößfd)e Heer flieg auf bie feinblidje «rmee bei

Slrti« für Slube, al« biefe eben ihren Stüdjug bemertßelligte.

©ine ©djladjt mürbe geliefert, unb ein erfolglofer Sieg er*

fodjtenj benn wenn aud) bie granjofen im ©eßije be«

©d)lad>tfelb« blieben, fo fonnten ße bod) bie Oeßtrreid)er

nicht binbern, über bie Slube gurüdfugeben. Siefe« 3ufam*

mentreffen mar fogar l>öd)ß fritifd): ©apoleon fam perfön*

lid) in große ©efal)t. 3n ben 9BirbeC ber Sieiterei an griffe

permirfelt, mad)te er ßd) nur babutd) frei, baß er ba«

6d)mert jog. Stebrmal« fämpfte er an btt ©pifje feiner

©«carte; unb roeit entfernt, bie ©efa()ten ju meiben, fdjien

er benfelben oielmebr gu troljen. <£ine Haubifjenfugel ßel

ju feinen Süßen nieber; er roartete ba« 3erfpringen berfelbe«

34 * •

Digitized by Google



ab, unb »erfdimanb halb in einet «Solfe »on ©taub unb

SRaud) : man l)ielt ihn für »erloren ;
allein er erbeb (Td)

taieber, warf ftd) auf ein anbere« «Roß, unb fetjte ftd) »on

neuem bem geuer ber feinblidjen Batterien au«... Der Dob

fd)ien ihn ju fließen. ®r mar bamal« roeit entfernt, bie

furdjtfamen Borfd)läge ju abnen, bie in golge feiner 6iege

bei bem ©eneraljtabe ber Berbünbeten gemad)t mürben;

allein e« »erbroß unb entmutigte if)n, baß fo »iele ©iege

frud)t(o«, fo »tele glänjenbe SBaffenthaten unbelolmt blieben.

Üroij aller ©iege fühlte ftd> jebod) Bapoleon febr gefd)mäd)t,

fomot>l burd) bie unerhörten «ilnjtrengungen biefe« gelben«,

al« aud) burd) tßeilroeife Berlufte. «Ramentlid) »on ©üben

her brobte ihm große ©efaßr. Die Oefterreidjer hotten ba«

bur«unbifd>e 2anb, unb enblid» aud) 2pon, meld>e< Slugereau

»ergeben« gegen bie Uebermad)t ju »ertheibigen gefud)t, er«

cbert. Der englifdje ©eneral «Wellington, in beffen öeerlager

ber S?erjog bon Qlngouleme erfdjienen mar, in Berbinbung

mit bem fpanifdjen gelben sjRina, mar über ben Qlbour ge«

gangen (24— 27. gebr.) unb nahm Douloufe ein (20. «SJtärj).

5)tarfd)atl ©oult unb ©eneral SMugereau mußten ber lieber«

madjt meidjen.

Bei foldjen täglich fletaenbcn ©efahren faßte Bapoleon

ben rühnen @ntfd)luß, ben ilrieg in ben dürfen ber Ber»

bünbeten, in bie 2änber jmifdjen bem 9ll>ein unb betSRofel

m fpielen. «ttngefehnt an bie gelten unb unterftü^t burd)

ben Bolf«aufjtanb, l)»fft* « ben geinb »on Deutfdjlanb

abjufdjneiben , unb menn er einmal ihn fd)lug, aud) aufju«

reiben. Die Berbünbeten aber, tßeit« burd) bie neucften

©reignifTe ermutigt, theil« burd) eine aufgefangene Depefd)e

»on «Rapoleon« planen in Äenntniß gefegt, marfd)irten

fd)nellen ©d)ritt« nad) «Dari«, bie einjige $auptjlabt be«

europaifd)en geftlanbe«, bie feit ber «Resolution feinen geinb

in ihren «dauern gefehen hatte.

Der Äaifer mar fdjon mehrere Üagmarfdje bon 9>ari«

entfernt, al« er Äunbe »on ber ©efal)t erhielt, bie ber
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Hauptflabt brofjte. ©iefe 9?arf»riff»t bemog ihn, oon feinem

23orhaben auf ber ©teile abjuitehen; er brad> fdjnell nad)

Vari« auf, unb hinterlüfi feinen ©eneruien unb Gruppen

ben Sefe(;l, il>m, fobaib fle fönnten, bahin ju folgen.

gaffen mir je^t einen non ben Wännern, weldft Stapoleon

im gaufe biefe« flanjen traurigen gelbAUg« begleitet haben,

echten, wie ber .Kaifer feine letzten Hoffnungen fdiminfen fal).

„©egen A*hn llbr 2lbenb* ijl er nur nod> 5 6runben oon

©ari« entfernt; mäbrenb et trifdie Hferbe ju gromenteau,

neben bet .Quelle ton 3uoifp nimmt, erfährt er, baf; er

einige ©tunten au fpät fomme. f|>ari« hat fid) fo eben er*

geben , unb ber geinb folt in bie ©tabt ein jiehen.

„©inige Gruppen, li'cldje bie Hauptflabt räumen, flnb

bereit« in bem ©orte eingetroffen. ©ie ©enerale brüngen

fid) um ben 2ßagen, unter ihnen beftnbet fid) ber ©eneral

25elliarb, unb halb erfährt Sfapoleon bie betriihenben ©in»

Aelnheiten ber ©reignifle, meld)e biefe Äatafiroph« befd)leunigt

haben.

,,©ie Herfoge oon Sreoifo unb Stagufa roartn nad) bem

unglücflidjen Steffen bei gere = ©bampenoife barauf bebad)t

gemefen, fid) in aller ©ile nad) ^Dari« gurücf^u^ieHen ; allein

faurn roaren fle bi« nad) ga gerte=@aud)er gefommen , al«

bie preufnfdjen jtorp«, auf ber ©trafje oon Stheim« unb

©oiffon« angerüeft, fid) auf fie geworfen hatten. 3" biefer

gage märe jebe« anbere Äorp« unterlegen, ©er Steft be«

franAb|ifd)en Spart Hatte fid) jebod) ®ahn gebrodjen. ©en

28. SJtätA TOorgen« mar ber geinb , ihnen auf ben gerfen

folgenb, in SJteaur angefommen; auf biefe 9tad)rid)t hatte

bie Stegentfdjaft |fd) entfernen au muffen geglaubt, ©nblid)

ben 29. ’llbenb« hatten bie SBerbünbeten bie ©ome ber Haupt*

|labt erbfitft.

„©eit ad)t Sagen mar tyari« ohne Stad)rid)ten. ©ie

©ntfernung be« .Kaifer«, ben man bei ©aint>©iAter glaubte,

hatte ben ©inmohnern alle Hoffnung auf Unterftüljung be*

nommen. ©ie Silbreife ber Jtaiferin unb ihre« ©ol)n« hatten
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bit OTuthloffgfeit auf ba« $>8t&fle gefingert *>} unb in golge

btc'er rafd>en Mbreife, meldje jene bet «Btinifhr unb Rauptet

bet «Regierung nad> ffd) ^og, mar alles in Scnvirrung unb

Uneinigfeit gerätsen. Seim Mnblicfe be# geinbe# mollte bet

«Keidjc tapituliren unb ber Mrme tämpfen, bie Mrbeiter Per*

langten ©affen unb tonnten feine erhalten.

„©leidjivold haften bie tapfern ©olbaten ber $erjoge pon

Ureeifo unb pon 9iagufa, ehe fie bie $>auptffabt ben geinben

überließen/ einen leijten Sftfud> wagen »vollen : ein tyaar

taufenb «Kann, ton ben ®epot# von 9>ari#, bie Söglinge

ber po(pted)nifd}en ©djule, bie eine Slrtilleriefompagnie bil*

beten, unb 8— kmwu braoe tyarifer, tpeld>e bie 9tational*

garbe lieferte, butten bie dauern Perlaffen, um ®l;eil an

bern Kampfe $u nehmen. ivaren im ©anjen nid)t über

88,ouo Sajon nette unb g[eid)iuol>l oerjutfifelten biefe Saprern

nidjt an ber 9)töglid)feit, bem geinbe ©iberjianb ju (eilten.

«} OB«» hnt eit ‘Streife »er Jfatferin Pem Jitnifle grfepb sum SJprnmrfe

gemad)r. lliu ju feigen , wie nngt reibt riefet SBernmrf ifl, genagt e»,

fpIgenPen ©rief An.{Ufüf>ren , bei* Per jtaifer in Pent Mngenbliifr fle>

fd)riebeit Ijntte, oir er bereite fein große« OHanBoer flegen Pie Snintnu/

nifationen Per verbünbeten Äeeve iiu <Sct>ilPc aefüpvt l) nt,e:

„'Mn ben Ä&nig 3ofepl>.

SK bei me, Pen 16. «Wäts 1814.

WemAß üen imluPlieften gnflruftionen , Pie id) 3b"en ertljeilt b*be,

imP Dem Weifte aber meiner Briefe, Pürfen ©ie in feinem galle

fl e ft «i 1

1

e

n

, Paß Pie i? n i f e

r

i n n h P Per S 6 n i g p o

n

3iom

P e m geinbe in Pie $ a n P e fallen; id) ivcrbc Pergejtfllt man&pri*

reu. Paß Sie mBglidjermeife mehrere tage feine SKad)tid)ten ppn mit

erhalten fBnnten; trenn Per geinP mit einer 6tieitmnd>t, pie jePen

2i3tPerßanP untnuglid) ntaebt, nad) ‘JSariS rornieft, fr laßen Sie Pie

SKegentin, meinen ©Ppn, bie Wreßnuirbenträger, Pie iJRiuißer, Pie

©eamlen Peä ©enatä, Pie SpräfiPenten Pe5 ©taatfratl)# ,
Pie Olri'ßoffi*

jtere Per firpne, Pen Satrn dpi» la ©rnillcrie unb Pen Sdjag in Per

3Cid)tung Per Srire ppii Spari« apgeljen; perlaßen ©ie meinen ©pfjn

iud)t, unb erinnern ©ie fid>, Paß id) ihn lieber in Per ©eine, al« in

Pen §&nPen Per geinbe granfreidje mißen wpllte. Sa4 fippd bei dph

Pen Wrndjcn gefangenem ilfii)anar fdjien mir ßeto Pai unglütfluOtlc

Sppf in Per Wefd)icbte.
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,,liefen borgen um 5 Ufer (30. Würj) patte fei« ©d)tad)t

begonnen."

„®er aSorfrab »on ©djwarjcnbergg i’trmeeforpg batte ben

.Kampf feurrf) einen Stngriif auf bag ©epölj non fKomainoille

begonnen. 2>en ganzen Worgcn patte man ftd) auf feiefem

fünfte mit großer i?artnärfigfeit gefd)lagen. 2?ie Dörfer

fl'antin unb Sh'omainoide waren mebrmatd genommen unb

U’ieber genommen worben, enbtid) aber ben ftanjöffftpcn

Sruppen geblieben, unb feie 33erbünbeten patten ftd) genif*

thigt gefehen, ihre 9teferren aufyiefeen ju taffen, um ben

.Kampf fortfepen *u fi'nncn. Sldeiti gegen Wittag batte fid)

ber 2tngriff$plan ber 93erbünbeten entwiefettj— 23lüd)tr war,

jur 5>ied)fen angelangt, über bie ©bene ©aint<£>enig nad)

Wontmartre oorgerüeft; jur ?infen waren bie Kolonnen beg

Printen »on 28ürtembcrg auf ßparonne unb SSincenneg

marfd)irt.

„23on biefem 2tugenbtirfe an patten unferc tapferen, »on

öden ©eiten umzingelt, unb »on ©tunbe ju ©tunbe mepr

unb mepr jufammengebrängt , ade Hoffnung »ertöten, unb

fdjtugcn ftd) nur nod), um ju fkrben.

,,'2(tg ber Oberbefcptgpaber beg 'Darifcr #eerg, König 3o«

fepp, gefepen, baß bie Stuten beg geinbö fid) big an ben

g-uß ton Wontmartre gewagt patten, war er ber Weinung

gewefen , baß man nunmepr fapitutiren müffe. ©r patte

pieju ben #cqog »on SKagufa ermäd)tigt, unb war abge»

reigt, um fid) <u ber Regierung an ber £oire $u »erfiigen.

„3n ber 3cit, wetdje mit Unterpanbtungcn $ur ©rtan*

gung eineg ©affenfrilljtanbeg »erftoffen war, patten wir un»

fere widjtigffen ©fedungen »odenbg »ertoren, 3>er geinb

patte fid) ber Zöllen »on W»nt-?ouig unb beg 'f'ere^adjaife

bemäd)tigt. .. 3>n ©entrum war er nad) 33ede»ide unb We»

nitmontant eingebrungen
, unb patte auf ber $>öpe »on ©t,

©paumont, ber gan* ‘Sfarig beperrfd)t, feften guß gefaßt,

©ein redjter gtiiget patte fid) inügroßen Waffen um £a

‘Bidette gruppirt; ber §crjog »on 9fagufa war an bie
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Barrieren »on BeHenifle gebrangt; Wentmartre mar fo eben

erftürmt morten; enblid; mar ©lüdfer im Begriffe, bie

©arriere 6aint*®eni$ anjugreifen, ai« man übereinfam, tie

geintfeligfeiten einjuffellen. ©ieg mar gegen 5 Uhr 2tbenbei.

©tabbpfffiiere bet beiten $eere Ratten fid> afbbalb »erfam«

melt. Wan fmtte tie ©runblagen einer Kapitulation ent*

morfen; allein ?lbenb« mar bie 9iebation nod; nid;t beenbigt

unb nid)t$ unterjeidjnet."

Siefe @r*ählung gemährte menig Hoffnung, unb mirflirfi fam

aud) ber Verjag non ©icenja, ben ber Kaifer nad) <»ari$

fd)idte , um *u erfahren, ob tie £auptffabt nod> *u retten

märe, nod> in ber 9tad>t mit ber 9lad)rid)t Auriicf, ba§

aßeÄ beenbigt fep. 3)ie Kapitulation mar Worgenb um 2

Ufor unteraeidjnet morben, unb mit 5age«anbrud> füllten

bie ©erbünbeten in $art* einjiehen.

®er Kaifer feljrte mieber um, unb lieg f«d> naef; gon*

tainebleau führen.



2ld)tunbj»anjtgjte$ Slapitet.

^imtatiubUau.— |Uir JlnfVl <i£lba. — Hüdvkrl)r

itad) Parte.

;

Qunnd nur non regne on prend de notes,

Grace pour quelquea chienn te'lon»!

Tel. qui long tcmps lecha ne* bottes,

Lui mord aujourd'hui les talon«.

Berarger.

Impar magno eongressus AcliilH.

Virgil unD Lord Byron.

©er ©enat fpridjt bie Sibfeijung SRapofeon* au«

(1. Slprtl 1S14). — @rfie 3Ibbanfung 9tapoleon$

ju © u n ft e n feine« © o I) n e « (4. Slpril). — ’2i b b

a

n-

tung«atte be« Äaifer« Napoleon (11. s2lpril). —
SSertrag nun a r i e (n. 2lpril).

©o mußte alfo aud) ^ari« ba« ber übrigen $jupf«

ftäbte be« eurupätfdien gefilanbe« erfahren, unb am 31. 9Jtärj



538

ü6ermfttf>iflc geinbe in if>rcn dauern fefjen. SHud) erffärfen

bie aSerbiinbetcn , nidjt a(« jiegenbe geinbe, fonbern al«

greunbe unb 9ietter einjujiefjen, treif (Tc bcm Botfe feinen

rechtmäßigen jlönig au« bcm arten $aufe Bourbon jurücf*

führten. @ine große 9J?affe ber Beoötferung, theif« mei(

fle burdj bie Sntriguen ber 9fopa(ijlen , an beren Spiije ber

»errätf;erifd)e Saflcpranb ftanb, gegen 9tapo(eon aufgereijt

jporben mar, tbeil^ au« ©ebanfenfoflgfeit, beroiflfommte bie

einjichenben ©ieger auf eine 2irt, moburd) fle ihnen felbjl

perädjtlid) mürben. „®iefetbe Nation, — fo äußerte fTrf>

barüber Pott Grntrüfiung ein ©enerat au« ber (Hrmee ber

Berbünbcten, — bie im 3aijre 1793 bie jungen 9J?nbd>en

Bon Berbun, beren einzige« Berbredjen barin beftanb, ben

jfönig von Preußen begrüßt ju hohen, jum Sobe hotte »er*

urtßeiien (affen, betradjtcte im 3ai>re 1814 bie Bertheibiger

be« Batertanbc« al« greibeuter, unb bie Solbafen berÄoa*

tition a(« $e(ben. 5)ian fchämte ftd) nid)t( (Td) ad)t Sage ftü*

(;er, a(« 9>ari« ben ©onnet be« ©efd)ü^e« (j^te, mit fOtüfjen

k la B(üd>er ju fdjmüden. $ie Sopfern, bie ftd) bei ber

Bertfjeibigung ber $auptjlabt gegen jehnmat flattere Streit*

fräfte mit 9tuhm bebeeft hotten, fanben, a(« (Te Bon junger

erfdjöpft bie Stabt burd)liefen, nidjt bie oerbiente $i(fe, unb

bie gäben, bie ihnen perfdjfoffen mürben, öffneten ftd) ben

^anburen. Borbaur fudjte e« <J)ari« in biefer Begehung

nodj juror ju tljun, unb bie ©nglänber mürben bafelbfl al«

Befreier aufgenotnmen (12. 59cärj). gpon afiein (egte beim

Slnblid ber Deflerreidjer (22 . 9)}är$) Stauer an." ©ine

mahrhaft fdjimpßidje 9io((e fpielte bei biefer ©clegcnfjeit ber

Senat} man meiß nirf>t, foll man fid> fehr über feine gredj*

heit, ober über feinen Sctaocnfinn munbern. ©iefer Senat,

ber bi«hcr ba« untermürftgfie 2öerr^eug , ja ber juporfom*

menbe ©ehülfe aller böfen Shoten Napoleon« unb beffen frie*

djenber Sdjmeidjfer gemefen, er, ber blo« $ur ©rholtung ber

Berfaffung eingcfeljt ma^ unb fonfi burdjau« feine ©emalt

nach 9t echt hotte, Permaß (Id) jeljt, bie Entthronung be«
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j)errn au«jufpred)en, »or roeldjem er bi«ber in fcfav>ifrf>cr

SDemutf) (Td) gebiitft, unb fd)ivere Qlnfragen gegen bcnjenigen

ju ergeben, ben er bi«b« in ununterbrodjener Anbetung »er«

göttert batte. Sallepranb gab bem q)rinjip biefcd Berfafj*

reei« ben Warnen: £egitimität.

3nfccfj batte (Td) ju gontainebleau ein $eer um Wapo*

Icon gcbilbet, ba« flarf genug geivefen märe, bem geinbe

nod> eine gute Seit lang bie 6pipe ju bieten ; e« befianb

nad) ber Bereinigung mit ben Gruppen Warmont« unb

Wortier« au« 70,000 Wann. 2*ie ©olbafen maren »oll

©ifer onb SMnbänglidjfeit, bie Unterfelbberrn unb ©enerale

aber, benen grojjentbeil« ber ruhige ©enufj ber SBürben unb

Weidjtbümer, momit (Te Wapoleon« unoorfid)tige greigebig*

beit übeebauft butte, mef;r am $erjen tag, al« bie Bemaf}*

rung il;re« Jtrieg«rubm«, bezeugten nur ivenig Sufi jur gort«

fetiung be« .Kampfe«. Wapoleon felbff münfdjte »on Sjerjen

bem 2anbe bie ©räuel eineö Bürgerfrieg« ju erfparen, unb

biefer SBunfd) fomobb al« aud) bie politifdjen '2lnfld)fen ber

Warfd>älle Wep unb Dubinot, lvctdje flef> gegen ben Bürget*

trieg erftärten, fo toie ber 2(bfall mehrerer Warfd)älle, be*

fonber« be« Warfdjall« Warmont, roefd>er mit 12,000 Wann
nad) ber Wormanbie ging, »ermod)ten ibn, bajj er burd>

Wep, Wacbonatb unb (Saulincourt mit ben in <l5ari« anme»

fenben Wonardjen für ffd> unb für bie Siegen tfdjaft ber Kai*

ferin unterbanbetn ließ, unb ben 4. 2lpril ju ©unjtcn feinet

©ohne« abbanfte.

2>er Slbfall Warmont« mar für ben Äaifer beftübenb.

„®er Unbanfbare!" rief er au«, „er rnirb unglüeflidjer fcpn,

al« id)!" eine propbctifdje Bermünfdjung, roeld>e bie 3eit in

Erfüllung gebradjt bat. @in an ba« £>eer geridjteter Sag«-

befebi mad)te bie ©olbaten ju Übeilnebmern feine« @d)tner*

je«. Ssiefe« SCttenftücP fann al« bie einjige Bertl;eibigung

betrachtet tverben, bie Wapolcon bamal« bem Betragen feiner

geinbe unb ben Berläumbungen bei Berratb« entgcgenflellen

ju müffen glaubte. Sie i|l n-ürbig unb berebt.
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„$er Jfaifer banft bem $eere für bie 3lnf)änglid)Feit, bie

e« ibm bezeugt, unb befonber«, weif ei anertannt, bog

granfreid) in ibm unb nid)t in bem 23olfe ber £auptgabt

ig. $cr ©olbat folgt bem ©lüde unb bem Unglüde feine«

©eneral«, ber feine ©bre unb feine Religion ig. $er J>er«

jog »on SRagufa bat feinen ffiaffengenoffen biefe ©effnnung

nid)t eingeflögt; er ig ju ben SSerbünbeten übergegangen.

®er Äaifer fann bie ©ebingung, unter meldet er biefen

6d)ritt getljan bat, nid)t genehmigen} er fann geben unb

greibeit nid)t au« ber $anb eine« Untertbanen annebmen.

2>er 6enat f)at ffd) erlaubt, über bie franjöfffd)e «Regierung

iu »erfügen; er bat »ergeffen, baß er bem Jtaifer bie «0fad)t,

bie er jetjt migbraudjt, »erbanft; er bat »ergeffen, bag ber

Äaifer einen Sbeil feinet «SRitglieber au« ben ©türmen ber

«Re»olution gerettet, unb ben anbern au« ber ®unfelbeit

berrorgejogen unb gegen ben £>ag ber «Ration gefd)ül)t bat.

2)et ©enat flü^t ffd) auf bie Slrtifel ber SBerfaffung, um

biefe umjugogen; er entbliibet fid) nid)t, bem Äaifer S3or*

mürfe ju mad)en, ohne ju bebenfen, bag er, af« erge Äör»

perfd)aft, be« Staat«, an allen ©reigniffen S.be *f gehabt bat.

©r ig fo weit gegangen, ben Äaifer ju befdjulbigen, er habe

bie Urfunben bei ihrer 23eröffentlid)ung »erfälfd)t. ®ie

ganje ®elt meig, bag er foldjet ßunggriffe nid)t beburfte.

©in 2Binf mar ein Sefebl für ben ©enat, ber ffet« mehr

t(>at, al« man »erlangte, granfreid)« ©lud fd)ien »on bem

©efdffde be« ilaifer« abjubängen; je^t, mo ba« ©lüd gd)

gegen ibn entfdffeben bat, fönnte ber üßille ber 'Ration allein

ibn bereben, nod) länger auf bem Sbrone ju bleiben. 2ßenn

er gd> al« ba« einige Spinbernig für bie 2ßieberf>erge(lung be«

grieben« betrad)ten mug, fo bringt er granfreid) gerne ba«

lebte Opfer, ©r bat begbalb ben gürgen »on ber «Oioofma

unb bie $?cr}oge »on SSicenja unb Sarent nad) «Dari« ge»

fd)idt, um bie Unterbanblung ju eröffnen. 2>a« §eer Fann

überzeugt fepn, bag bi| ©bre be« Jtaifer« nie im Sßiber«

fprud)e mit granfreid)« 2öo()ifabrt gel;en mirb."
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$ie gorberungen ber ©erbünbeten (jatten (Tdj mit jebem

3umad)« ihrer «Btad)t gedtigert. 3n <Prag batten (Te 91«»

poleon bo< Äaiferreid) mit ben Qltpen unb bem 9tt>ein ju*

gedanben, narb bera Einfade in granfreid) au Ebatiflon,

boten (Te if>m blo« bie ©efTftungen bet alten 9)?onard)ie an

;

fpäter meigerten (Te (Td), mit i()m au unterganbeln, unb er«

Härten blo« nod) au ©unden feine« 6ol)ne« bieg au tbun.

9lun aber entfd)lo(fen (Te dd), alle« au AeriT&ren, ma« oon

ber ^Resolution in ©cAiebung auf Europa nod) übrig geblie*

ben trat, feine Eroberungen unb feine ®pna(Tie, unb »er«

langten eine »oddänbige Qlbbanfung. lieber biefe gorberung

mar Napoleon anfang« fo unmidig, bag er im erden 31ugen*

blirfe allt ltnterbanblungen abbredjen mollte, bod) entfd)iog

er fTd) nad) tinigem 9tad)benfen, bem ®ol)le feine« ©ater«

lanbe« aud) biefe« Opfer A“ bringen, unb unterAeid;nete ben

11. Slpril folgenbe neue SlbbanfungSformel:

,,$a bie »erbünbeten 9Jfäd>te proflamirt Ijaben, bag ber

Äaifer ba« einzige £>tnbernig für bie 2ßieber()erdedung be«

grieben« in Europa fep, fo erflärt ber Jlaifcr, bag er, fei«

nem Eibe treu, für (Tdt unb feine Ätnber auf bie üfyrone

»on granfreid) unb 3talien eetAid)tet, unb bag e« fein

Opfer, ba« be« geben« nid>t ausgenommen, gibt, ba« er

nid)t bereit märe, bem 2öol>te granfreid)« au bringen."

Napoleon erhielt, nad) ben ©edimmungen biefe« ©ertrag«,

bie 3nfel Elba al« gürdenthum mit ©ouoeränetät, unb eint

jäl)rtid)e SRente »on 2 SRidionen granfen auf granfreid),

roooon bie Hälfte ber jtaiferin bedimmt marb. 3ugleid)

rcarb fedgefe^t, bag bie Äaiferin bie $erAogtl)ümer 'Parma,

^JiacenAa unb ©uadalla führen fodte. 2lugerbem mürben für

bie SJiitgliebet feiner gamtlie A'uei unb eine (mibe SJRidion

jäl)tlicf)er Stenten unb ber (Td)ere ©edf) ihre« 6eroegiid)en

unb unbemeglid)en Eigentftum«, unb für btt Äaiferin 3»*

fep()ine eine jäl)tlid)t 'PenfTon »on einer SRillion feflgefc^t j

bera 'PrinAtn Eugen aber marb eine.angemcffene 'duedattung

außerhalb granfreid)« iuge(Td;ert. ®em*lftaifer rcarb auf
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©Iba eine ©arbe Bon 400 greirvilligen äugeftanben ; bod) fotU

ten alle grangofen, treidle il;m forgtcn unb nicht Bor bem

Slblaufe Bon brci 3ah«n ^urücffef>rtcn, if;t franjöfTfd)«« 23«r*

gerred)t »erficrcn. Sie Sßerbünbeten garantirten bie SSoll»

jielmng alter biefer Sebingungen, unb übernahmen bie 23er*

pflidjtung, bicfelbe ©arantie aud> Bon £ubtrig XVIII. au«,

jumitteln. Set SRinifier ©rofjbritannien«, ©aftlerragh, fdjlog

ftd) erft am 27. 2tpril biefem SSertrage in #inf!d)t bet 23e*

ftimmungen über ©Iba, 2>arma, 2>ia«nj« unb ©uafiatta an;

in 23etreff alter übrigen fßebingungen be« Vertrag« oerrcei*

gerte er ben 23eitritt ©rofjbritannien«. — Sie ©ouBeränctät

über ©Iba in ber 9täl;e Bon granfreid) unb 3tafien tonnte

einem 9)fanne roie Napoleon feine«roeg« glcidjgültig fepn,

unb e« bleibt immer rätl;fell;aft, roie bie Siplomaten ©uro*

pa’« eben ©Iba, ungeachtet feiner .Kleinheit, bem geitürjten

bisherigen ©ebieter be« halben ©uropa bewilligen tonnten.

Sie Sorgen unb ©eelenleiben, roeldje biefer pl«ljfid)e

©lüdSroedjfel Napoleon bereitete, beroogen ihn ju einer auf*

ferorbentlkhen $anblung, bie unerflärlid) bei bem 3Jtanne

fdjeint, ber }U ber Konfularroache gefagt hatte; „©in 6ol«

bat muff ben ©djmerg ju bänbigen miffen... ©8 roirb eben

fo Biel wahrer SÄuth erforbert, um bie Seiten ber ©ecle

mit ©tanbhaftigfeit gu ertragen, al« um im £artätf<hcn«

teuer einer Satterie fnrrfjtfoö flehen su bleiben... ©id)

bem ©dfmerge ohne SSiberfianb überlaffen, fld) tobten, um

bemfelben ju entfliehen, h^ifit ba« ©d;lad>tfelb oerlaffcn, ohne

gefiegt ju haben." 2lud) beruhten mir biefen 23orfall nur

«uf ba« 3eugnijj eine« Otfanne«, ber ben jfaifer baraal« be*

gleitete, unb feine« 3utrauen« jtd) erfreute.

„3n ber 9tad)t oom 12 . auf ben 13., fagt $etr gain,

wirb bie ©tille ber langen ©änge be« tpallafie« plöhlich burd)

häufige« $in* unb Vergehen gefiört. Sie »ebienten be«

©d)loffe« eilen bie Sreppen auf unb ab; bie 2Bad)«fer$en

ber innern 3intmerreihe werben ange^ünbet; bie Kammer«

biener finb auf. SDtan flopft an ber $h“r < bc«.Softor« f9oan,
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man werft ben ©rofjmarfdjatl Sertranb, man ruft bcn §er«

jofl von ©icenp; man eilt, ben $etjog von ©affano, btt

in ber -fianjtei tvot>nt
, p fudjen; alie fommen an, unb

werben nad) einanber in ba« ©djlafjimmer geführt SBer*

geben« faufd)t bie DTeugierbe, fie »>ört nur ©eufjer unb

fd)lud)ienbe Söne, bie au« bem ©orjimmer bringtn unb ff4)

in ber benadjbarten ©allerie verlängern. tyiöfjlid) tritt ber

2>oftor ?)van perau«, eilt rafrf> in ben $of hinab, finbet

bafelbft ein 'Dferb an ba« ©itter gebunben, fdjunngt fid)

auf baffelbe unb galoppirt bavon.— Sie tieffte Sunfetpeit bat

ihre ©dffeper um ba« ©epeimniji biefer 9tad)t geworfen.

53?an erzählt golgenbc«: „Sur Seit be« SKucfpg« au« 5)?o«»

tau b«tte fid) Napoleon Wittel verfd)afft, um im galle eine«

Unglücf« bem geinbe nid)t lebenb in bie $änbe p fallen,

er b«tte fid) von feinem epirurgen ?)van einen ©eutet mit

Dpium geben taffen, ben er, fo lange bie ©efabr gebauert,

am £alfe getragen batte, ©pater patte er biefen ©eutet

in einem verborgenen gad)e feine« «Keifefäjldjen« forgfältig

aufbemabrt. 3n biefer 9tad)t fdffen ipra ber <J(ugenblicf ge«

fommen p fepn, um p biefem lebten $>ilf«mittel p greifen.

Ser tfammerbiener, ber hinter feiner palbufftnen Spüre fd;lief,

batte gefeben, wie er etwa« in ein ©la« gerührt, e« ge«

trunfen unb fid) bann wieber niebergelegt batte, ©alb l;at*

ten bie ©d)merjen bem Äaifer ba« ©efränbnijj feine« naf;en

©nbc« entriffenj er batte feine vertrauteren Siencr rufen

taffen. 2)van war aud> gerufen worben; allein al« er er»

fahren batte, rna« vorgegangen war, unb al« et Diupoteon

fid) bariiber beflogen pbrte, bag bie UBirfung be« ©ifte«

nid)t fd)nell genug fep, batte er ben Äopf Verloren, unb ftd)

fdpell au« gontainebleau geflüd)tet. Wan fugt bei, ein

tanger 6d)tummer fep erfolgt, bie ©d)merjen haben nach

einem reid)lüf)en ©d)weifje aufgepört, unb bie fdjrecflidjen

©pmptome fid) nad) unb nad) verloren, fep e«, baß bie Soff«

nid)t (;inreid)enb war, fep e«, bafj bie 3eit bem ©ifte feine

©tärfe genommen batte. Wan fagt enilid), Napoleon habe,
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etfiaunt, bnfj fr nodj lebte, nadj burgem 9tadjbenfen au«»

gerufen: ,,®ott will e« nid)t!" fld> in fein ©efefttef ergeben,

unb ber Botfefjung, bie fo eben fein geben wieber gerettet

hatte, ffd) in bie Slrme geworfen.

„T>ai Borgefaltene ifl ein ©eheimnifj ber inneren ©emd*

eher. 2Bie bem aud) fep, am SDtorgen be« 13. fleht fJtapo»

leon wie gewityntid) auf unb tieibet (Td> an. ©eine 2Bei»

getung, ben Bertrag gu ratifuiren, f;at aufgehört, er »er»

(lebt benfefben mit feiner Unterfdjrift.

Stuf ben Vertrag eom 15. 2(pril folgte bie 3erflreuung

ber faiferlid>en gamilie. Sie Äaiferin unb ber Äönig ton

5iom würben ben Deflerreid)ern übergeben unb nad) SBien

geführt. Sie 3J?utter be« ilaifcr« unb ber Äarbinal gefch,

fein Dbeim, fud)ten eine 3uflud)t«itätte in9?om; feine Brü»

ber Sofepf;, gubwig unb ftieronpmu« gogen fid) in bie

©djweig jurütf. 3u gontainebleau »on ben feinblühen Bor«

pofien umzingelt, tonnte ber Äaifer feinen feiner Berwanb*

ten umarmen. @r fal; bie meifien ©enerale unb 9Jfarfd)äl(e,

bie fürglich nod) um bie ®unft feiner ©egenwart gebuhlt

hatten, »on ihm fdjeiben; Berater, fein ©eneralmajor, ber

Bertraute aller feiner militürifdjen tylane, »erließ ihn fogar,

ohne 5lbfd)ieb »on ihm gu nehmen! — Ser tfaifer erwartete

ju gontainebleau bie ülntunft ber ßommifTäre ber eerbün»

ten Wäd)te, bie ihn bi« gu feiner ©infehiffung begleiten

feilten, al« ber Dberil sjDfontholon »or ihm erfdjien; biefer

jDfnjier tarn »on ben Ufern ber obern goire, wo er eine mili«

tärifd>e 9iecogno«cirung »orgenommen 'hatte; et erflattete

bem Äaifer Berid)t »on ben ©eftnnungen ber ©inwohner

unb ber Gruppen, unb fd)lug bie 3ufammengiehung ber

Speere be« ©üben« »or <©oult h«Ke ben ©ngfänbern fo

eben bie @d)lad;t »on Souloufe geliefert). Napoleon erwie*

berte lädjemb; „^ein, e« ift gu fpät; e« wäre jetjt nur noch

ein Bürgerfrieg, unb nid)t« tonnte mid) gu einem fold;en

bewegen."
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Ötapofeoni 2lbfd)ieb »on feinen ©olbaten ünb

21 b reife nad) ©Iba (20. 2lpril).

®er Sag bet 21breife nad) bet 3nfet ©Iba fam enblid).

®en 20 . 2lpril ÜHittagi fuhren bie 9?ctfcn>agen in bern

jj>ofe bei Chcval-blanc, unter bet Steppe bei ter-k-Chcval,

auf. ®ie taiferlid)e ©arbe nahm bie SJßaffen unb bitoefe

tine ©affe) um 1 Uhr »erliejj ber Äaifet feine @emäd)er>

unb fanb feinen ffleg mit ben geringen Üebetreften bei

teidjffen unb glanjenbffen Spofi in ©uropa befeljt: ei roaren

ber #erjog bon ©affano, bet ©eneral Seüiarb, bet Dberjt

©uffp, ber Dberfl Sinatote uon SBJonteiquiou, ber ©raf »on

Surenne, bet ©enetal gouler, ber ©aron $9?eigrignp, ber

£>berfl ©ourgaub, ber ©aron gain, ber Qberfbgieutenant

SltOalin, ber ©aron oon ga 9)lace, ber ©aron gelorgne

b’3be»ifle, ber Witter 3ouanne, ber ©eneraf Äofatomiti unb

ber Sberff ©anfomitfd), bie beiben tetjtcrn ff)olen. 9iapolcon

teidjte jebem »on ibnen bie $anb, flieg rafd) bie Steppe

f;inab unb näherte (id) ber ©arbe. ©r gab burd) ein 3eid)en

jU »erfreuen , baff er reben molle; mit ber tiefflen ©tille

i)ord)te man auf feine tctjten 2ßorte.

„©olbaten meiner alten ©atbe, fprad) er, id) fage eud)

£ebemof)I. ©eit 2« 3al)tcn habe id) eud) flcti auf bem

<J>fabe ber ©hre unb bei SKuffmi getroffen. 3u biefen len»

ten Seiten, mie in benen meinei ©lürfi, f;.\bt if>r nie auf=

gehört, ÜJfuffet roti Sapferfeit unb Sreue ju fepn. 9)iit

Scannern mie i(;r märe unfere ©ad)e nid)t eerloren ; allein ber

.Krieg mar unenbbar. ©i märe ein ©iirgertrieg gemorben,

unb granfreidji llngliicf hätte ffd) baburd) nur pergröffert.

3d) habe baher alle unfere 3ntereffen benen bei ©aterlan*

bei geopfert; id) fdjeibe: ipr, meine greunbe, fahret fort,

grantreid) bienen, ©ein ©lücf mar mein einziger ®e=

banfe; ei rnirb* ffeti ber ©egenflanb meiner 2ßünfd)c fepn!

©eflaget mein ©d)irffal nidjt, menn id) eingemilligt habe,

mid) iu überleben, fo gefd)a(; ei nur, um euern 9iul;m nod)

35
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au fdcbecn. 3d) will bie grofjen Saaten nieberfdjreiben,

meldje mir mit einanber berridjtet haben ! . . . . gebet u>of)t,

meine Äinber. 3d) möd)te eud) «de an mein $era brücfen;

Ia(5t mid> roenigflenS eure gähnen umarmen !"

©ei biefen «Borten ergriff ber ©eneral «Petit ben Sfbfer

unb trat oor; «Napofeon fd)loff ben ©eneral in feine 9lrme

unb fügte bie gähne. Da« ©d)meigen ber Semunberung,

baS biefe grofje ©eene eraeugte, mürbe nur burdj baS

©d)Iud>aen ber ©olbaten unterbrod)en. «Napoleon, beffen

madjfenbe «Nüffrunj nidjt au berfennen mar, meiflerte feine

©efübte, unb fügte mit feilerer ©timme bei: „9tod> einmal,

lebet mof)I, meine alten jlriegSgenoffen ! «D?öge biefer letzte

Äufj in eure $eraen bringen!..." «dad) biefen Sorten ent«

rijj er fid) ber ©ruppe, bie if>n umgab, fdimang fidi in

ben Sagen, in meldjem ber ©eneril Sertranb bereite faff,

unb reibte ab, weithin begleitet bon 9ld)tungSbcjeugungen 4

beS ©olfeS, bis tiefer im ©üben «ngejledtr työbelfyaufen »hm

©efdjimpfungen aufügten.

Die ©ourbonen in granfrei d). — Siener Äon«

greff. — «Napoleons 3f ü cf f e l>r (20. gebr. 1815).—

gubmig XVIII. beriafft a r t

«

(19. «JNära).

©alb nad) «Napoleons Slbreife nad) ©Iba mürbe ber atfge«

meine gricbe a« $ariS gefdjtoffen. granfreid), baS in ben

3eiten feiner glügemalt ben 9)täd)ten ©uropa’S nidtt bie ge«

linbeften griebenSgefelje biftirt batte, erhielt feinem neuen

legitimen Könige gubmig XVIII. au lieb bon ben btrbünbe«

ten 3Wonard)en beffere ©ebingungen, «IS eS ermattet hatte.

©S beiiielt feine alte ©ränae bom 1. 3<>nuar 1792, fogar

mit einiger ©ebietSermeiterung (ncmltdi einen $beil ©a*

bopenS, 9N5mpelgarb, einige Diflrifte am Oberrheine — na«

mentlid) einen um ganbau gelegenen ©e<irf — unb in ©er«

gien aud) bie ©raffd>aft 2loignon unb ©enaifffn, aufammen

15U Guabratmeilen mit 500,000 «Ofenfdjen). 9lud> erhielt
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e* fein« oertorenen Kolonien in allen SJBelttheilen vutürf;

mufite jebod) bie 3nfeln Sabago, ©t. gucie unb 3$i* be

grance an ©nglanb, unb ben im S8a«ler grieben gemonnenen

äbeil oon SJomingo roitber an Spanien abtreten.

.König gubroig XVIII. felbjt mar ein guter unb reblid)e»

SJtann, in bet ©d;ule be* Unglücf« jur 2Bei*b«it unb 2l<h»

tung ber 93olf*red>te erjogen, jebod) oiel ju fdjroad), unt

in fo beroegter 3eit ba* @taat*ruber ju f;anbi;aben. ©eine

gjtinijter, bie Höflinge, bie er au* ber S3erbannung jurüef»

gebrad)t, bie alten unb bie neuen <5migrirten, bie feit 1789

nid)t* gelernt unb nid)t* oergeffen fjatten, erfd)ienen auf

einmal reieber mit all bem nid)tigen Grigenbünfel unb ber

groben Qlnmafsung, bie bieg ©efd)led)t oon jeher jum 2lb*

fd)tu aller ©ebilbeten gemadjt hatte, roetften alle eingefd)lum*

inerten Sebürfniffe unb Pereitelten alle mohlmeinenben 2lb*

fisten be* .König*. eigenthüm^t oon ütationalgütern rcur»

ben geplaft, bie au*gejeid)net(ten SDlänner, roeld>e nid)t oon

prioilegirten 9lbel*familien berfiammten, gebemütf>igt, unb

jene* $ect, beffen SRuhm allein granfreid) über bie ©iege

be* 2lu*lanbe* tröjtete, mit 23erud)tung bebanbelt.

3nbef? hatte ber 2Biener<Kongrejj im 9tooember 1814 feine

ffierbanblungen begonnen. 2lbet fd>on nad) ben erfien 3u«

fammenfünften mar ba* ©ebeimnifj errathen, bafi bie frühere

einigfeit ber europätfdjen $auptmäd)te bei bet 23efämpfung

be* gemeinfd)aftlid)en geinbe*, burdj bie SBerfolgung ber be-

fonberu 3lbfid)ten einer jeben berfelben erfdjüttert morben

mar; ber IjMane, gorberungen, 2Bünfd>e unb Unterbanblungen

ber Staaten oom jmeiten unb britten 9iange, unb bet theil*

geredeten, theil* überfpannten erroartungen einjelner ©tänbe

unb 3nbioibuen nid>t ju gebenfen.

Napoleon mar in feinet 25erbannung burd) geheime 3J?it*

tbeilungen au* 3talien unb felbfl burd) feinen fdjeinbar mit

ihm verfallenen ©d)»ager 3oad)im SRurat oon bem ©ange

ber 5Biener>Unterhanblungen unb ber bafelbjl eingetretenen

©pannung benad)rid)tigt, au dj> mußte er, baß ber ^rinj

35*
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85uoncompagni gubopifi nidjt ogne ©rfolg auf bet« Äongreffe

ju berocifen gefurfjt gatte, bag igm, al« fftadjfommen eine«

gurflen gubopifi, meld)em im 3abre 1634 ba« gürftenfgum

<J)iombino mit ber 3«fet @lba jugetgeilt rnörben märe, jene«

gürfientgum unb biefe 3«fct gegbre; er gatte ferner in er«

fagrung gebr'adjt, bag ber franjöfifdje SUtiniffer Sallepranb

auf bem Jvongreffe ben Slntrag geftellt f>atte , if>n in ein

fernere« erif nad) ©t. Helena ju bringen , unb pon ben

©erpflid)tungen , meld)e gubmig XVIIL gegen ilm eingegan*

gen gatte, mar nod) feine gehalten morben. 9llle« biefe«,

jene ©pannung jroifegen ben europäifdjen $auptmäd)ten ju

sffiien, biefe gorberung be« tyrinjen gubooijT auf etba, bie

23ö«mitligfeit be« franji>fifrf)en Äabinet« unb Napoleon« ge«

naue ©efanntfdjaft mit ber ©timmung in granfreieg gegen

ba« pon ben ©ourbonen unb emigrirfen befolgte 9teaction«*

fpflem , mit ber Unjufriebcngeit fo oieler taufenb auf halben

©olb gefegten Offneren, unb mit ber 2lngänglid)feit, bie

er nod) unter ben — au« ber ©efangenfd)aft ber ©erbün«

beten juriiefgefegrten — franjö{tfd)cn Äriegern befaß, beilimm*

ten ign ju bem gBageflütfe, am 26. geb r. 1813 — mäbrenb

ber Ulbroefengeit be« ign bemad>enbtn brittifrfjcn Oberfien ju

gioorno, — begleitet Pon 400 ©arbiflen, 100 polnifd)cn leid)*

ten Leitern unb ungefähr 4oo SJiann anbern Gruppen, ©Iba

ju Perlaffen. 3mar flieg feine ©rigg am folgenben Sage

auf eine franjöfifege gregatte, aber ber Äapitän berfelben

lieg ffd) bereben, bie gagrt ginge nad) ©enua. ©o fam

Napoleon am 1. SJfärj auf bie 9il;ebe be« 9J?eerbufen« pon

3uan, unV7anbe7e~mff~Sertranb, Drouot unb ©ambronne

bei ©anne«. 3n rafdjem 3uge brang er burd> ba« füblirf>e

granfreid) oor; 6000 ginientruppen , meld>e bei^©renobie

. I , ftanben , roaren bie erften , bie unter bem Obetffc(gabebo pferfc)

ju ihm übergingen, unb biefem ©eifpiele folgte'if'fäfr ohne

2Iu«nagme alle Krieger unb felbjl ber fDtarfdjall 9lep, bepor

Napoleon am 20 . SRärj feinen ffinjug inJflari« gielt. 3mat

erflärte ign gubmig XVIII. (6. SDJärj) für einen ©errätger
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unb 9?ebellen unb fjit oogelfrei, rief etligft bi< beiben Äam*

mern nad) 3>ari« jufammen, reelle er am 31. 9Mrj 1814

pertagt batte, erneuerte mit ben «Dringen feine« $aufe«, in

einer ©iljung beiber Äammern (16. SJiärj), ben ©ib auf bie

ronilitutionelle ©barte, unb fanbte bem Äaifer Gruppen ent«

gegen; allein bie allgemeine Stimmung bc« Bolfe« unb

$>ecre« fcljte in alle biefe, burd) bie 9toff) erpreßten 33er*

fpredjungen ber Bourbonen gered)te« 9Sifjtrauen, unb 2ub*

wig XV11J. fal) fid> genötigt (19. 9)tär}), bie Äammern

aufjulöfen, in ber fofgenbcn 9?ad>t mit ben 3>rin|en 3>ari«

ju eerlajTen ünb nari> ©ent ju geben, 9lur Bertbier, 5Jfar»

mont, Bieter, ßlarte unb Sflaifon folgten bem .Könige.

Stapoleon« a ß r e g e l n nad) feiner Slnfunft in

3>ari« (20. SWärj). — 2ßiener = Bertrag gegen

ben Äaifer Napoleon (25. 9Kärj). — Napoleon
gef;t jum #eere ab (12 . 3uni).

Den 20 . 9J?iirj Ulbenb« tarn Napoleon in <Pari6 an. ©r

batte jmei 3>roflamationen an ba« Bolf unb an ba« $eer

fld> porangefd)irft, bie if)m burd) ben ©influfs, ben fle übten,

ben ffieg bi« ju ber £auptftabt gebahnt Ratten. 9tad)(U*

f;enb folgen bie midjjtigften ©teilen berfclben

:

„granjofen, nad) ber Einnahme Pon 3>ari« mar mein

$5er$ jerriffen, allein meine ©eele blieb unerfd)ütterlid). 3d)

bebielt nur ba« 2Bobl be« Batcrlanbe« im Sluge, unb Per*

bannte mid) auf einen geifen mitten im 9Seere. €Dfein £e*

ben gehörte eud) unb mußte euef) nod) nuljlid) merben....

„Durch eure 2ßal)l auf ben Sbron erhoben, betrad)te id>

alle«, ma« ohne eud) gefd)el)en ijt, al« unred)tmäjjig. ©eit

25 3>»bren bat granfreid) neue 3ntereffen, neue ©inrid)tungen

unb einen neuen 9tubm, ber nur burd) eine nationale 9te«

gierung unb burd) eine in biefen neuen UmfMnben entftan*

bene Dpnaflie gemäbrleifiet merben tann. ein gürft, ber

burd) bie 9Jtad)t jener $cere, meldje unfer ©ebiet permüjlet
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haben, über eudj fjntföte

,

unb auf meinem Sfjtone fäffe,

mürbe ftd^ »ergebenß auf bie ©runbfäije beß £ebenßredjtß

flüfjcn ; er fßnnte nur bie @f>re unb bie SRedjte einet tleinen

Saf>t »on SJtenfdjen fT^ern, meldje geinbe beß ©olfß (inb,

baß (Te feit 25 3afjten in affen unfern 9lational»erfammlun*

gen »erbammt f;at.

„3n meiner ©erbannung fjabe idj eure Jtfagen unb eure

©ünfdje gehört ; iljr »erlangtet jene Regierung eurer ©aljl«

bie allein redjtmäjjig ift; iljr ffagtet meinen langen ©djlaf

an; iljr madjtet mir ben Sormurf, bajj idj bie großen 3n*

tereffen beß ©aterlanbeß meiner 9?ube opfere. 3dj habe,

umringt »on ©efaljren aller 2lrt, bie OTeere burdjfegelt; id)

trete in eure SJtitte, um meine 9iedjte, reelle audj eure

Sfedjte ftnb, jurüefjuforbern.

„granjofen, eß gibt feine Station, fo flein (Te audj fep,

bie nid)t baß Stecht gehabt f)ätte, ficb ber ©djanbe, einem

»on augenblicflidj ftegreidjen geinben aufgebrungenen gütffen

ju gefjordjen, ju entheben, unb fld> berfelben nidjt mirflidj

entzogen 3$ werbe eß mir fletß jum Stuljme redj«

nen, nur eudj allein unb ben Sapfern beß fpeerß alleß ju

»erbanfen."

„©olbaten! ©ir finb nidjt beflegt roorben! Sroet $D?iSn»

ner, bie auß unfern 9ieiben traten, tjaben unfere £orbeere,

iljr ©atetlanb, iljren gürten, iljren ©obltljäter »erratben.

©ollten jene £eute, meldje 25 3«b r* fang ganj ©uropa

burdjmanbert haben, um unß geinbe ju emeefen, jene £eute,

meldje iljr £eben bamit iugebracfjt haben , in ben Reiben

ber fremben $eere, unfer fdjßneß granfreid) »erfludjenb, ge«

gen unß ju tämpfen, follten jene £eute unfere Slbler beberr*

fdjen unb feffetn bürfen, (Te, meldje ben ©lief berfelben nie

außfjalten tonnten ? ©erben mir bulben, bafj ffe bie grudjt

unferer glorreidjen Arbeiten erben; bafj fle unfere ©fjrenftel«

len unb unfere ©üter an fldj reipen; bafj (Te unfern 9?ubm

»erldumben?... 6ie fudjen in ben ©taub ju treten, maß

bie ©eit berounbert; unb menn eß noch ©ertbeibiger unfereß
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SRuhmeb gibt; fo finben (Te (Td) in ben Weihen jener geinbe,

weldje wir auf bem ©d)lad)tfelbe befämpft hoben.... 3n

meinet SBcrbannung höbe id> eure ©timme gehört; idj bin

troij alter $inberniffe unb ©tfahren f^erbeigeeilt ; euer @e*

neral, ber burd) bie 2Ba{jt beb Sßoffeb auf ben 3firon geru*

fen , unb auf euern ©d)itben erhoben würbe, ifl eud) wieber«

gegeben; eilt, eud; um ihn $u oerfammeln.... Weißt jene

garben ab, mefdje bie Nation oerpiSnt hob ©tedt jene

breifarbige Jtofarbe auf: ihr trugt fie an unfern großen 6ie*

gebtagen! Ergreift jene Slblet wieber, bie ihr $u Utm, ju

Stlufterlitj, ju 3ena, ju ©plau, ju griebfanb, $u lubeta, ju

edmüht, ju fSagram, ju ©molenbt, an ber 2Bobfwa, ju

£ütjen, ju 2Durfd>en, ju Wtontmirail hottet... @ure ©üter,

euer Wang, euer Wuhm, bie ©üter, ber Wang unb bet

Wu(jm eurer Jtinber hoben feine größeren geinbe, alb jene

gürfien, weldje bab ?lublanb unb aufgebrungen hot. Die

Veteranen beb Wiaab» unb ©ambreheetb, beb Wheinljeerb,

ber fteere oon Italien unb eon Slegppten, beb SBJeßheerb

unb ber großen Wrtnee ftnb erniebrigt; ihre ehtenoollen War«

ben ftnb gebranbmarft. 3hr* @i«0t wären 93erbredjen, biefe

Sapfern wären Webetten, wenn, wie bie geinbe beb 9Solfb

behaupten, (egitime ©ouoeräne in ber «Witte ber fremben

$eere wären. ©hwnftellen , Belohnungen unb £iebebberoeife

werben an bie »erfdjwenbet, weldje benfetben gegen bab

Baterlanb unb gegen unb gebient hoben! ©olbaten, eilt

unter bie gähnen eureb getbljerrn : er lebt nur in unb burdj

eud); fein 2Bof)l, feine @h*e unb fein Wuhm ftnb nur euer

23ohl, eure <H)te unb euer Wuhm. Der Sieg wirb im

©turmfdjritte einherfdjreiten; ber "übler, mit ben National*

färben gefdjniüctt, wirb oon ,8ird)thurm ju Äirdjthurm, bib

jum Dome oon Wotre=Darae fliegen. 3h* werbet bann eure

Warben mit @h ten i<igen tönnen; ihr werbet eud) bann

beffen, wab ihr gethon hobt, rühmen fönnen; ihr werbet

bie Befreier beb Baterfanbb fepn. 3n eurem ülter werbet

ihr im .Streife eurer Wfitbürger, bie eud) efjtfurd)tbm>ll um*
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grbf»- unb ad)ten roerbeti
,

eure ßlänjenben Saaten trjäfjlen

fbnnen; il;r werbet mit ©tolj faßen fönnen: fludj icf) ße*

Ijörte ju jener ßrofsen flrmee, roeldje jweimal in bie dauern

Sßienß, fo wie in bie dauern Uiomß, Serlinß, UJiabribß,

9)?oßfau’ß einßejoßen ift, unb <l)ariß oon bem Sranbmale

ßereinißt l;at/ baß bet 23erratf> unb bie ©eßenwart beß

geinbcß biefer ©tabt aufßebrücft fjatten !'<

Ufapoleonß erfle unb wid)tißfie ©orße nadj feiner Uiütffeljr

war, fid; populär gu mad;en. Da(;er »erwieß er bie in baß

$eer einßetreten?n ©mißrieten in iljre 2üofjnörter, (feilte bie brei»

farbige Äofarbe wieber Ijer, belegte bie ben ©mißranten auf bie

©uter ber ©brenleßion unb ber £ofpitä(er erteilten Ulnweifun*

ßen mit 23efd)laß, f)pb ben 2lbel unb alle auß bem gcfjenfpfieme

flammenben Ditel auf, befahl ben feit bem l. 3anuat 1814

jurürfßefebrten ©mißranten granfreid; binnen 15 Saßen $u

»erlafTen, unb oerfünbete eine aufierorbentlid;e 23erfammlunß

?****• ”
ber SRcpräfentanten beß ganbeß auf bem 9Rai felbe, eine ©r*

ßänjunßßafte ber ©onflitution. "Dfefe war »on einfid)tßeol*

len IBaferlanbßfreunben entworfen unb empfal;! ftd) burcf)

bie Ulboption beß 3wei=.tfammern-©pflemeß ber monard)ifd)en,

fo wie butd; ©ewäfyrunß einer rollen ^reßfreibeit bet repu«

blifanifdjen Partei, lief? übrißenß bie Slußfidjt auf nod)

weitere 23erbefferunß offen. 3et;t faßten bie greunbe ber

greibeit 3utrauen $u bem £aifer; berühmte Uiamen, $a*

trioten auß ben fdjönjien 3eiten granfrei<f)ß, erfdjienen wie»

ber unter ben frei ßewäblten Uiepräfentanten beß 93olfeß,

unb foßar unter ben SKiniffern ; ©arnot würbe Sft iniffet

beß 3nnern , unb aud; Sfapoleonß Sruber 2ucian , feit län*

ßerer 3eit mit i&m verfallen , (feilte fid; bei i(>m ein.

Ufapoleon (joffte, bie Äoniße ©uropa’ß werben feinen feiet*

lid;rn 2Serffd;erunßen , ben <f>arifer grieben pünftlid) beob*

adjten ju wollen, ©fauben fdjenfen unb fid) beweßen laffen/

auf jebe ©inmifdjunß in granfreid)ß 2lnßeleßenl>eiten ju rer*

jidjten. Die 5)ionard;en aber, bie im Seßriffe waren, fid;

in ©uropa ju teilen, befürd;teten, Ulapoleon möd;tc fpäter
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(Jinroenbungen gegen biefe Sfjeiiung madjen, unb ba fte, fo

lange bie grofje grage ber SerritoriaiauSgieufmngen nod) uner»

lebigt waren, tljre $>eere — »ie(ieid)t mitunter audj au«

gegenfeitigem Mißtrauen — unter ben ©affen gelafTen f;at*

ten, fo erfiärten fte 9tapoteon in bie 2td)t, lösten (9 . 3uni>

ben Äongrefj auf unb (teilten (tdj unoerjügiid) an bie ©pilje

i&rer Armeen. 5lud) Utapoleon reiste (12 . 3uni) ju feinem

$>eere ab, baS ifjn ungebuibig unb Pott Grifer erwartete, um

bie ©ranjen beS SluSlanbeS ju überfdjreiten. Grr entfernte

ftd), um geinbe »or ftd) aufjufudfen unb ju befämpfen, unb

lief? SSerrätOer hinter ftd) juriicf, SBlüdjer unb ©eßington

ftanben in Belgien; in VariS war goudje an SaflepranbS

©teile getreten.

Digitized by Google



r

^ dj t u tt b 5 ro a n j i g ft e ö » n b lefcteö Äapttcf»

Pie l)unbert ^tage unb g)ekna.

Bien au-dessus des trones de la terre,

11 npparait brillant sur cet ectiell.

BEKA.1GCK.

9tayoteon$ neue 9tujfungen. — ©er getbjug in

ben Dtiebcrtanben. — ©djtad) t bei 2ignp (16.

3uni). — 93 e

i

28aterloo (Wont = ©aint*3ean)
i8.‘3uni.

93ei feiner 9?üdfef;r tjatte fJtapoleon nur 80,000 bewaffnete

©otbaten in granfreid) getroffen, ju einer 3eit, wo bie

fremben Wädjte nod; gegen 800,ooo Wann unter ben gaf;nen

hatten unb nur marfdjiren taffen burften. ©urd> feine un=

gereute Sljätigfeit, burdj eine «nljattenbe Arbeit »on 16

©tunben täglid), gelang ei ifjtn, in'furjer Seit wieber ein

anfe(;n(id)c6 Speer aufjubringen. '2tm l. 3uni betrug ber
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©ffeftibflanb bet franjbflfdjen ©treitfräfte 400,000 Wann;

brei Wonate fpäter, im September, ^ätte er flcf> auf 700,000

Wann belaufen. Mein ber neuentbrannte SlufruSr in bet

Senb^e, bie Sewadjung ber $öfen unb ber fübtidjen unb

öftlidjen ©ränjen, unb bie Sefaßungen ber gelungen mod)*

ten, baß an ber nbrbtidjen ©ränje nidjt über 120,000 Wann
»erroenbbar waren, ©leidjrooSt entfdjtoß (Td> bet Äaifer,

bie Dffenfibe ju ergreifen.

®a$ #eer war in brei ilotp$ getfjeitt. Step befestigte

ben tinfen gtüget, metdjer 48,000 Wann ftarf war unb 116

Jtanonen mit (Td) führte, ©roudjp, wetdter an ber ©pitje

be« redeten glügetS jtanb, Satte 38,000 Wann, nebfl 112

geuerfdßünben unter ftd>. (Snblid) batte ber itaifer im (Jen*

trum 30,000 Wann mit 134 Äanonen bereinigt; fte befian*

ben au« ben Äerntruppen unb ber ©arbe ju guß unb ju

tyferb.

®en 15. 3uni überfe^ritt ba$ $eer bie ©ränje, ging übet

bie ©arnbre, unb nafjm (JSarleroi. ®ie feinbtidjen $eete

Satten, bet ©ewegungen bet granjofen untunbig, ihre Ser»

einigung nod) nid)t beroetffiefligt; bie 2lb(Td)t be$ JtaiferS

war, baä Zentrum ihrer Sinie anjugreifen unb biefe ju

burd)fd>neiben.

®er Warfdjati Step fottte nad> ber ©tettung bon Duatre«

Sra$, wo bie berfd>iebenen, nad) Srüfiet fübrenben Straßen

jufammenlaufen , marfdßren , um ben ©ngtänbern bie ©piije

ju bieten unb ju bethinbern, baß (ie ben Preußen ju $>ilfe

tarnen, bie ber jtaafer mit bem Steile feiner Gruppen anju*

greifen gefonnen war. Mein ber fd>fee£>te 3u(tanb ber SBege

berhinberte ben Warfdjalt, biefe ©ewegung in ber borge»

fd)tiebenen Seit auSjuführen.

®er Äaifet traf ben 16 . in bet Stöße bon gfeuruS, jwi*

fehen ©aint»Mmanb unb ©smbtef, ©lüd)er$ $)eer, 100,000

Wann darf, in ©d)tad)torbnung gcftettt unb gegen bie

©ambre gefehrt. ®a« franjö(tfd>e $?eer flcltte ßd) bot ben

Preußen in ©dßadjtorbnung, um fte in bet gronte ju
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befdmftigen, unb Napoleon fd)icf
t$

auf ber ©teile bcm War*
fd)a((e 9tep ben 23efef)t ju, nur eine Ulbtljeilung jur 23eob*

a^tung bei Quatre=23ra$ ju laflen, unb in alter Gile n ad)

23rp aufyubred)en, um bem geinbe in ben «Rüden ju faden.

@r redjnete ju»erf?d)tlid) auf ben erfolg bicfer SJtaßregel,

n>eld>e bie 2$ernid)tung be$ preußifdmn S?eer« (Tdjern follte,

unb rüflete ftd> , ben Äampf ^eröffnen, fobalb bie Äano*
nabe bie Ulnfunft beg «SJiatfdfallg »erfünben mürbe. ®ie

entfernung jivifdjen £luatre<23rag unb ©ombref beträgt nur

©tunben. ®ie 3eit »erflog unb IJiep erfdjien r»id>t. Um
4 U()r 9tad)mitfagg entfdjtof? ftd> ber Äaifer, tro$ ber Bö*

gerung feineg Unterbefef)löf)aberg, jum Angriffe. ®ie Slugen*

blirfe maren fojtbar; lieg er ben Jag unhenütft »erftreid)en,

fo »erlor er »ielleid)t auf immer bie ©elegenbeit, bag pteuf*

jifdje $eer »ereinjelt ju fdjlagen, ®ie granjofen riidten

^uer jl gegen ben linfen glügel, nadj ©aint-3lmanb, »or, um
23lüd)ew auf biefe feiner «Rüdjugglinie entgegengefeijte ©eite

ju loden; alle Hinhalten maren getroffen, um fein Gentrum

ju burd;bred)en , fobalb er eg entblößt (jaben mürbe. ®ie

^>reupen fd)lugen jTd) mit entfd)lo(Tenem 9J?ut()e. Um 6

Ulir mar nod) nid)tg entfd)ieben. Gin leijter unb lebhafter

Angriff erfolgte; bag ®orf 2ignp, meld)eg bag Gentrum beg

feinblid)en $>eerg bedte, mürbe genommen, unb biefeö Gen*

trum gemorfen. ®ie SSermirrung ber Preußen mar eotlftän*

big. Sillein «Rep mar nod) ni d)t aug Duatre’SSrag bereor*

gerüdt, unb bag ®orf 23rp mar nid)t befetyt. ®icfer ge()ler

rettete bag fetnblidje 5?eer, bag burd) biefeö ®orf beftlirte.

®ie ®unfel()eit ber 9tad)t begünßigte feinen «Rüdjug; eg

»erlor jebod) 40 jtanonen unb ungefähr 20,000 SJtann mur*

ben außer ©efed)t gefeijt. ®ie Unorbnung ber Preußen mar.

fo groß, baß 23lüd)er am Jage nad) biefer «ftieberlage nod)

nid)t 50,000 «Dlann mieber jufammengebrad)t ^>atte.

®ie Urfad)e »on «Rep’g unheiloollcr 3ögerung mar ein

©cfed)t geroefen. 2llg biefer 9Jiarfd)all, roe(d)er langfant

marfd;irt mar, bei D.uatrc=!Braö angefommen mar, Ratten
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feie ©nglänber fid> bereit« bafelbft feflgefeijt, unfe trolj bet

$artnätfigteit feinet Angriffe hatte et biefe nidjt mehr »et*

treiben fönnen.

®er 3metf be« Kaifer« mar jebodj erreid)t, feie feinbtidje

Sinie burd)fd)nitfen, unb 23(üd)er »on «Bedingten getrennt;

©roudjp, erfl fürjlid) jur 97tarfd)dl(«mürbe erhoben, erhielt

ben Auftrag, bie ^reujjen ju »erfolgen, mdhtenb Napoleon,

fld) nad; ber £infen menbcnb, ju SRei) ftiejj, um ba« eng*

lifdje $eer anjugreifen.

Sie £<Sf|Tgfeit , mit meldjer ©roud)p biefe «Serfolgung be*

trieb *), gereichte bem fran jö(Tfd>en Speere nod) mehr gum 93er*

berben, al« früher bie £angfamfeit be« 9Äarfd)all« 9tep.

Ser eine batte bie tyreujjcn gerettet, ber anbere rettete bie

©nglänber, unb mürbe, inbem er, fep ei eigene, ober frembe

®d)U!b, Slüdjer« Sruppen auf bem ©d)lad)tfelbe otilangen

liejj, bie beftimmenbe Itrfadpc be« ltnglücfö bet SBaterloo.

Sa« cnglifdje §eer h<*tte »or bem gorfte »on ©oignieS

Stellung genommen, ©« bcflanb au« 120 ,oou 9Jfann, einem

©emifdje »on ©nglänbern , ©djotten , Belgiern unb Spanne*

»eranern. ®c(lington fd)icn entfd)Io(Ten, bie @d)lad;t an«

junefemen. Ser Kaifer mar hierüber entjürft; ei mar ein

Slnfang be« ©elingen« feiner Kombinationen unb ein mähret

©lürfSfafl, bafj bie beiben fcinblidjen ©enerale auf fo(d>e

9lrt fld> genöthigt fahen, nad> einanber unb einzeln ju fäm*

pfen. ©r fd)itfte auf bet ©teile bem Wtatfdjall ©roud)p ben

SBefehl iu, in aller ©ile ben ©ngpafj »on ©aint=£ambert ju

befcljen, batnit biefer SJtarfdjall, menn et aud) feinen thä*

tigen 9lntheil an ber ©d;lad)t burd) einen Angriff auf ben

linFen glügel bei englifdjen Speere« naf;m, bodj menigflen«

bie redjte glanfe be« franjöfifdjen Speer« bedte.

«) 20ir rcerben in ber „nuiftifjrficpen ©efd)i<bfe" auf bie ©injelnfieiten

biefe? Jycibjime unb bnmit auf ba« Setraflen ber Ofeuerale beä fi'aiferä

mtetuijriid; jurüeffommen.
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Der Stegen, bet am 17 . unb in bet 9lad)t »om 17. auf

ben 18 . unaufßörlid) ^crabgefloiTen mar, l;atte bag @rbreid)

fo fe()t burd)i»eid)t, baß man unmöglid) auf bemfelben ma<

nö»riren tonnte, obmol)l bag SBetter ft<f> am borgen beg

18. aufgeljeitert $atte; man mußte einige ©tunben lang

matten, big bie ©onne bem SBoben roiebet einige geftigfeit

»etließ. $er Äaifet l)atte bie ©teflung beg geinbeg (cot

bem $orfe gRont»6aint«3ean r Jba , roo bie ©traßen »on

9li»elle unb~lf()arleroi nad) SBtüffel fid) burditreuaen) re*

fögnögHrtT <Si mat ein $ügel »on fanftem 'ilbßange, bet

Artillerie gunflig, »on roeld)em aug SBcllington alle Seme*

gungen beobad)ten tonnte, ©egen 10Y2 Ul)t gab bet Äaifer

SSefeßl, bie Stedjte beg ®orfeg 9Jtont>@aint*3ean »on <|>ape.

lotte f)et anjugreifen; allein Step, meid)« gefunben l)atte,

baß bag fcetrain, »on einem eingefperrten glujTe butd)fd)nitten,

eine fd)lammige Untiefe bilbete, auf bet bag gußoolt unmöglich

»orrüden tonnte, mad>te bem Äaifer ben ©orfdjlag, big ju

bem Anfänge beg ipoßlroegg, meld)er ju bem feinblid)en

iGentrum füßrte, f>inanauruden. Napoleon willigte ein; amei

©tünbe beroogen i()n baju: bet er(le mar, baß man ben

geinb im Gentrum angriff, eine Angriffgatt, beten große

93ort()eile et ju fd)ä$en mußte; bet jmeite, baß bie feinblid)e

©tellung, an ben gorfl »on ©oignieg geleßnt, feinen anbetn

Siütfauggmeg (patte, alg bie ©traße »on 53rujfel
;
penn man

bag Gentrum beg engtifd)en ipeerg butd)btad), unb gerabeju

auf biefer ©ttaße »otbtang, fo tonnte man (Id) beg Gng*

paffeg bet AJalbung »on ©oignieg bemäd)tigen, moburd) bie

beiben glügel, »on einanber getrennt unb il)tet Äommuni»

fationen mit 93tu(Tel beraubt, in große ©efal)t tommen

mußten.

25er tfampf begann gegen 11 Ul)t butd) einen Angriff bet

ftanaö(Ti‘d>en fiinten gegen bie feinbliifye 9ted)te. Diefet An*

griff feilte ben englifdfcn ©eneral täufdfen: unb mirflid)

»crjlärfte aud) Wellington auf ber ©teile feinen red)ten

glügel mit feinen, beiten Jruppen. SOtittlermeile begegnete
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ben franjöfffdjen 2lngriff«folonnen ein trauriger Unfall. 9lep

hatte fid) t>or «Papelotte formirt unb feine SÖioiffonen in

€DTavfc^ gefegt, um ten Pcrabrebeten Singriff au«iufüfjren;

allein feine Slrtillerie blieb in bem burd) achttägigen SKegen

aufgelorferten Boben fiecfen, unb tonnte ihm nid>t folgen:

bie feinblid)e Reiterei ffürjte auf eine ber franaöflfcfjen Bri*

gaben unb auf jene »on aller #ülfe entfernten gelbftücfe

Io«; ba« gufjoolf ftanb ju gebrängt, um tämpfen $u tonnen;

.einige Bataillone würben in Unorbnung gebracht, unb bie

englifchen Leiter mad)ten bie ©d)irrmeiffer nieber, trieben

ben SH'erben bie ©tränge unb bie Änietehlen ab, unb niadjten

einige gelbffiicte für ben Stugenblict unbraud)bar. eine Bri»

gäbe franiöfffd)et Äürafffere $og auf unb »ernidjtete biefe

Weitem. ®er 9Jtarfd)a(l 9tep muhte feinen 9J?arfd) nach

8a flaie»©ainte ohne Artillerie fortfe^en. ©leid>»t*ohf griff

er, unterffuljt »on ben franjöfffd)en Batterien be« Gentrum«,

bie Stellung unerfd>roc£en an, unb ivarf alle« oor ffd) nieber.

®ie franjofffche Weiterei führte mehrere glänjenbe Angriffe

auf bie englifdje 8inie au«, unb brang bi« $u SBellington«

Weferoe oor. ®er Wad)brucf ber S5ertf>cibigung entfprad)

ber $eftigteit be« Singriff«. 5ro$ ber Ueberlegenheit ber

feinblid>en Artillerie, bie, begünftigt burd) if;re llnbemeglidjfcit,

ihr geuer flet« fortfeljen tonnte, madjten bie franjöfffd)cn

Kolonnen mertliche gortfehritte. ©d>on war Sa #aie=©ainte

genommen, unb Wep fyattt ffd) bafelbff fcffgefel)t. «plö<jlid>

melbefe man bem £aifer, e« geigen ffd) in ber ©egenb ron

©aint*2ambert im Slnmarfche begriffene üruppen. ©r glaubte

anfänglid), e« fep ©roudjp’« Äorp«, ba«, burd) ben jtononen*

bonner h«beigejogen , an ber ©d)lad)t üh*«l ju nehmen eile.

Balb beridjteten ihm aber ©efangene, bie au« bem ©ngpaffe

(er war nidjt befeht worben!) heroorbredjenbe .Kolonne fep

Bülow’« £otp«, ba« ju Blüdjer geflohen fep, unb nun ben

Bortrab be« preujjifdjen jpeer« bilbe. ®er Kaifer tonnte e«

faff nid)t glauben, allein ber Slugenfdjein überführte ihn balb.

Ohne ben .Kampf im Gentrum einjuffellen, crtheiite er auf
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ber ©teile bet jungen ©arbe, bte (Id) in Bewegung fefjte,

utn ben 9)?arfd)all Sie» ju unterfiüljen, ben Befepl, nadj

bet Stedjten ju eilen unb bie ^teujjen im ©djad)e gu galten.

©« mar erfl jwei Itpr 9Iad)tnittag« , unb er Reffte, Welling*

ton« ülieberläge nod) tot T8lüd)er« Slnfunft gu »ollenben.

Sie franjöfffdje Reiterei fprengte »orwärt« unb griff bie

engfi]<I)?ir^äiren an , "weldje ba« SMateau oott SKoht*©ain t*

3ean befeljt hielten. Siefer lepte Berfud) mußte entfd)eibenb

fepnj allein Wellington patte »on bet 9Iäpe feine« Berbün*

beten Äunbe erhalten; er begriff# wie mistig e« jeijt fep,

feine @d)lari)tlinie fo lange ju behaupten, bi« ba« preuffifd)e

$eer in biefelbe einrücfen fonnte. ©in wütpenber j?ampf

unb eine fdjredlidje SJtetjelei begannen jeijt. Sie englifdjen

guffgiinger, in militärifdje Bierecfe formirt, ffatbeti aüfTpren

hoffen, unb gwei ©tunben lang fuhren bie franjbfffdjen

itüraffiere fort, ipre Bataillone ju bertmiren. Weber ba«

©efdjüij nod) bie Bajonnette »ermodjten ipren Ungeffümmen

Singriffen ©inpalt ju tpun: 12,uou ©nglänber fielen unter

ipren ©treidjcn. ©d)on mar- bie ©trafie »on Brüffel mit

glüdjtigen bebecft; bie ©olbaten warfen ihre Waffen weg unb

fudjten in bem benadjbarten gotfie 3uflud)t. Wellington

hielt fid) für beffegt, unb ftanb, an ber Unmöglidjteit eine«

ferneren Wiberfianbe« »erjweifelnb, im Begriffe# ba« 3eid)eri

jum sRücfjuge ju geben, a(« Blüdjer erfd)ien. ©in Speil

feiner Sioifionen oerbanb, auf ba« ©d)lad)tfe(b peroortücfenb#

Bülow« .Korp« mit Wellington« linfem gli'igel, unbberStejl

berfelben rücfte gegen ben ftanjbfifdjen tedjten »or, ipn ju

umgepen

Sie ©ewiffpeit napet #üffe fiäplte ben SJiutp ber ©ng*

liinber; »on einer paffioen Bertpeibigung gingen ffe ju einer

ungefiümmen Offenfioe über j erfd)öpft burd) ben langen

itampf, madjten bie granjofen eine rütfgängige Bewegung,

llmfonfi rücfte bie ©arbe »or, fit' ju unterfrilljen: bie

Slnfunft ber Preußen auf ia #aie*@ainte »eranberte bie

©efiait be« Kampfe«. Siefe« ^Mateau würbe pon ben »er*
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einten Preußen unt> ©nglänberw wieber genommen. ©ergeben*

fdjloß bie ©arbe ein ©lererf unb leiflete einen oerjweifelten

SHStberflonb. Sie überlegene ©treitmadjt be* geinbe«, bie

einbredjenbe 9tadjt, ba* unljeiloolle ©efdjrei: „Jtette ftdj,

wer fann!" ba* irgenb ein geiger ober ©errätljer au*ftieß,

oeranlaßten bie 3erflreuung be* franjöflfdjen $>eere*. Ser

jtaifer wollte fterbcn , man jog if>n faß mit ©ewalt oon

bem ©djladjtfelbe weg.

9tur bie Sataillone ber ©arbe, ben tapfern Gambtonne

an ifjrer ©pitje, widjen titelt jurücf: inmitten ber f>art»

nädigen unb unabläfßg wieberljolten Slngrifte tonnte iljt

©eneral bem geinbe auf feine Slufforberungen jur Uebergabe

in ffia^rljeit jene berühmte Antwort geben: „Sie ©arbe

fHrbt unb ergibt ftdj nidjt." 2Benn er audj, wie ©inige

behaupten, biefe Antwort nidjt gab, fo oertrat bod> fein

©etragen bie ©teile ber 28orte, unb bot ben gtanjofen einen

eblen ©ebanfen unb ein fjetoifdje* ©eifpiet.

gaft einßimmig ifl oon Kennern eingeftanben , baß bie

Si*po(Ttionett be* ivaifer* für biefe fo unglücflidje ©d)lad)t

oortrefflid) waren, unb baß nidjt nur 9t adjl affig feit,

fonbetn fogar ©errate einiger ©enerale an bet gänjlidjen

Slußöfung be* franjöfifdjen $eere*, ba* fidj in eilige gludjt

ergoß, ©cfjulb £atte. 9tapolcon war, wie oon ben Siplo*

maten in tyari*, fo audj oon Ueberläufern im gelbe umringt

gewefen. Ser 2ihoe tonnte fldj au« ben 9tefjen, mit weldje«

man if>n umftritft fjatte, nidjt mefjt lobmadjen, wie feljt

audj fein ©enie unb feine Kraft fldj anflrengten,

9tapoleon* 2(nfunft in tyari* (21 . 3uni). — 5Kb<

banfung, prooiforifdje Regierung, $lane,

Uebergabe an bie ©nglänber (22.3uni-l5.3uli),

©efangenneljmung (24 . 3uli). — ^rotejtation.

Sie «Hntunft be* Kaifer* in tyari« nadj biefem großen

llnglücfifafle Ijätte bie ©egciflerung be* ©oit* nod) entjünben

36
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imb bem 23aterlanbe neue $erth«ibiger ermecfen fönnen. (St

allein mar im ©tanbe, bie ©olbaten mieber gu fammeln.

®ie .Sammet bet Clbgeotbneten mußte bie (Rolle nicht gu

treffen, bie fie gu mähten (>atte, um bem 2luglanbe gu miber*

ffe^en. ©tatt ben Äaifet gu unterfliegen,. äußerte fie feinb«

fetfge ©«(Innungen «egen ihn. 6ie erflärte (Td> für permanent,

mie el;ebem bet Watipnaleonbent, unb mie biefe S3erfammtung,

bie 2ubmig XVI. ben $l;ron nahm, nothigte (Te ben Äaifet,

bie Ätone niebergulegen; allein bet kontent hatte menigffeng

bie augmärtige Koalition gu beließen gemußt.

(Napoleon »ertünbete bem ftangöfifchen SBolfe bag neue

Opfer, bag ihm bie Stellung bet Äamnter auferlegte :

„Jtangofen, alb id) gut. ®ehauptung bet (Rationalunab*

hängigfeit .Krieg anftng, baute id> auf bie (Bereinfgtmg aller

Ätäfte unb aller SBilten, fo mie auf bie (JÄitmirfung aßet

9lationalbct)ürben. 3d) hätte gegrünbete Urfadje, einen glücf*

liefen erfolg gu hoffen, unb hätte allen erMäruttgen bet

(Dtächte gegen mich getrost. $ie Umftänbe (deinen (Ich

geänbert gu haben. 3d> biete mid> bem $affe bet Seinbe

grantteidf^ a(g Opfer bar. (Wegen fie aufrid)tig in ihren

©rflärungen gemefen fepn, unb eg nur auf meine tyerfon

abgefehen haben. • (Steine politifdfc 2aufl>at>n iß geenbet, unb

ich .rufe meinen @ol;n unter bem Sitel „(Napoleon II." gum

Äaifet bet grangofen aug. Die gegenmärtigen (Winiffer roerben

prooiforifd) ben (Regierunggrath bitten. Der 2(ntf;eit, ben

id) an bem 2oofe meineg ©ohne« nehme, bemegt mich, bie

Äammern eingulaben, bie (Regentfdjaft unoergugtid) burd),

ein ©efeh gu feilten. (Bereinigt eudj alle, um bag allge«

meine 2Bohl gu (ledern , unb um eine unabhängige (Ration

gu bleiben." ** 5 • ' •' >
,

«
'

v

Die Kammern, »ielleidjt erffauht, baß (Te biefe Qlbbänfung

fo leid)t erlangt hatten, fehlten Deputationen an ben

Äaifet. et etmieberte

:

r,3<h bante Shnen für bie ©effnnungen, bie ©ie mir

aulbtüden. 3<h münfd)e, baß meine Slbbanfung bag ©lütt
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granfreid)« begrünten mbge, allein id) ^offe e« nidft. ©ie

lägt ben ©taat ohne Oberhaupt, ohne politifd;e ©riflenj.

Die Beit, meld)e man mit bem Umfiurje ber Wonatd>ie per«

grübet bat, hätte barauf bermenbet merben fßnnen, gtanfreid)

in ben @tanb ju fe^en, feine geinbe ju jetmalmen...."

Snbem man 9lapoleon jmang , fid; bet Jtaifermütbe

ju begeben, tonnte man il;m bie mifitärifdfen latente,

bie ben 9lubtn fceß ©eneral« SBonaparte begrünbet

hatten, nid;t nehmen, er erbot ftd), biefe Datente bem be*

brobten »aterlanbe ju mtbmen. 2llleirt bie Wannet, bie ftd)

fo eben gegen il;n oerbünbet batten > erlaubten nidjt, baß

jene #anb, meldje ben Äaifetftab geführt* ben ©eneral«*

begen roiebet ergriff. Wan jmang ihn* $ari« ju betlaffen*

unb fogat einen 3uflud)t«ort außerhalb granfreid) ju fudjen.

©eine ©egenmart belnfligte ben SBerratb unb erfdjretfte ben

23li>b{inn. Die* meld)e Napoleon« ©injluß gefürdftet hätten*

ließen ftd) bon goud;e bintergeben; ffe bilbeten noch bie

Webrbett in ben beiben Kammern.

3tl« bet Jfaifet $ati« Petließ, mar et fdjon nid)t mebt

frei. Die Äommiffton ber proofforifdjen Stegierung batte

ibm einen 2Bäd>ter gegeben, ber il;n bi« jRod;efort begleitete;

Wan l;atte ju biefem ©nbe einen ©eneral gerollt, ber fi<fj

über Napoleon ju beflagen gehabt batte; allein in bent

$erjen biefe« Dfftjier« fprad) bie ©bte lauter, al« bie geinb*

fdjaft; et bebanbelte feinen ©efangenett mit tiefer ijodjadjtung.

Der Jtaifer gab ben anfänglid) gefaßten ^Man, ft <f) n ad)

aimerifa einjufdjiffen , auf. Den 13. 3uliu« fdjrieb er bon

Stocbefort au« an ben $rinj*9iegenten bon ©nglanb folgenbett

23rief, ben bet ©eneral ©ourgaub naeb Bonbon ju bringen

beauftragt mürbe:

„Äßniglidje Roheit! ©in Opfer ber Parteien, bie meid

£anb jerreißen, unb ber geinbfdjaft ber großen Wädjt«

©uropa’«, habe id) meine politifdfe gaufbafm beenbet, unb

tomme, mie Sb«nti|foEle«, mid) ber ©aftfreunbfdfaft be«

brittifdjen 2>elEe« anjubertrauen. 3dj fielle mid) unter ben

36 *

j by Google



504

@d>ufi feiner ©efette, ben id) non ©urer ilbnigfidjen $obeit,

alo bem maditigjlen, bem befianbigiien unb bein ebelfien (!)

meiner geinbc forbcre.

91 a p o l e o n."

3ngmifd?en brängte bie Beit; 9>ari« mar non ben 2lu«»

(Anbern befcijt morben. einer ber .Kapitäne bet englifdjen

©ee=©fation, S?crr SJiaitlanb, erflärte ben 11., er habe nod)

feine ®eleit«briefe für ben .fiaifer (biefe ®eleit«briefc mären

fd)on ben l«. »erlangt morben); allein menit ber Äaifer ftd)

nud) ©nglanb einfdiiffen mode, fo fe» er ermächtigt, ihn

baljin gu führen, unb ibn mit aller 2ld)tung unb ollen Siucf*

fidjten, bie bem non ihm beflcibeten Stange gebühren, gu

bebanbeln. — 3m ©ertrauen auf biefe ®orte begab iid)

ber Kaifcr ben 15. mit feinem ©efolge an ©orb be« ©eile»

ropbon, mo er mit allen militiirifd>en ©brenbegeugungen

empfangen mürbe. 211« er ben $afen »erließ, fagte er gu

©eneral ©etfer, ber (Td) anfd)irfte, ibn bi« gu bem cngiifd)en

©djiffe gu begleiten: „entfernen ©ie (Td), ©eneral, id) miß

nid)t, baß man glauben tann , ein grangofe fei) gefommen,

um mid) meinen geinben gu überliefern."

®er Kapitän SWaitlanb mar non bem an ben «prinj*

Siegenfcn gerid)teten ©riefe in Äenntniß gefelgt morben. 911«

ber Äaifer ben guß auf fein ©d)iff felgte, fagte er gu ibm:

,,3d) tomme an Sorb 3bre« ©dgiffe«, um mich unter ben

©d)iifg unb bie ©efeige ©nglanb« gu ßellen."

Ungünfhge ®inbe hielten ben Sellcropbon 9 Sage lang

auf ber ©ee feß; er ging erß ben 21. auf ber Strebe non

Sorbap »or 2(nPer. ©ourgaub fam guriief; er batte — eine

fdjlimmc ©orbebeutung — nidgt ror bem 2>ring=Sfegenten

erfdieinen bürfen. ®irflidg erfuhr Napoleon ben 5«. 3uli“*»

baß il>m emige ©efangenfdgaft gugebadgt fei), ©in Unter*

©taatefefretiir unb. ein Slbmiral (?orb Äeitb) übergaben ihm

eine minißerietle ©rflärung, in ber man golgenbe« la«

:

„©« fann meber unfern 9>ßid)tcn gegen unfer ©aterlanb,
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nod) gegen unfere 93?rbünbetc entfpredien , baff bet ©eneral

©onaparte he Mittel behält, ben grteben be« gefflanbe«

ton feuern ju fförcn. 3>ie 3nfe( ©t. $elena iff ju feinem

tünftigen Aufenthalte gciväf)lt worben. T>a« Klima ifl gefunb,

unb bie ürtlidte ?age wirb geffatten, ihn ba retbfl mit mehr

9lad)ffd)t, al« man ihm anbetbrno, in ©rwägung ber notl>*

wenbigen ©orffdff «maßregeln, bie man ergreifen müßte, um

fid) feiner ^crfon ju oerffdiern, wtberfahren l affen tonnte.

®iefe offenbare ©erleljung ber 9ied)te be« llngliicf« unb

bet 5Jtenfd)heit beantwortete ber entriiffete Kaifer burd) fol»

genbe, an gorb Iteith geridjtete, berebte «»roteffation

:

,,3d) proteffire feierlid)ff hier im Angeffd)te be« Spimmel«

unb ber 9Jtenfd>en, gegen bie ©tmaltthätigfeit, bie man an

mir ocrübt, gegen ben greoef, ber an meinen beiligffen

9ted)ten baburd) begangen wirb, baf? man über meine ©et«

fon unb meine greiheit »erfügt. 3 d) bin freiwillig an ©orb

be« ©ellerophon gefommen. 3^) bin nid)t ^cr ©efangene,

fonbern ber ©aff ©nglanb«. 3d) bin fogar auf Antrieb be«

Kapitän« gefommen, ber mir fagte, er habe eon ber «Regie«

rung ben ©efelff, mid) aufjunehmen, unb mid) mit meinem

©efolge nad) ©nglanb ju führen, wenn mir bieg angenehm

fet). 3d) bin ohne Arg ctfdjienen, um mid) unter ben

@d>uh ber ©efetje ©nglanb« ju (teilen. ©obalb id> am

ffjorb be« ©ellerophon war, ffanb id) am beerbe be« bnt«

tifdjen ©olf«. Wenn bie Regierung, inbem fie bem Kapu

tän be« ©ellerophon ben Sefehl ertheilte, mid) unb mein

©efolge augunehmen , mir nur eine 6d)!inge legen wollte,

fo t>at ffe gegen bie <H;re gefreoelt unb il;re glagge befdiimpft.

Wenn biefe $anblung ootlenbet würbe, fo würben bie eng«

länber fünfttg oergeben« oon ihrer ©iebcrfeit, oon ihren

©efeljen unb ihren greiheiten fpredjen; bie brittifdje Sreue

würbe in ber ©afffreunbfd)aft be« ©ellerophon ihr ©rab

finben. 3d) appellire an bie ©cfd)id>te ; ffe wirb fagen, ball

ein gcinb, ber ba« englifd^e ©olf 20 34re betriegte, in

Digilized by Google



506

feinem Unglütfe freimittig fam, um unter feinen ©efe$en

6d>u(j ju furfjen. Sßeldjen glänjenberen 93emei« tonnte

er if;m »on feiner 9id)tung unb feinem 3utrauen geben!

atifein mie ermieberte m«n in ©nglanb eine fold>e ©roß*

mutt;? SJtan ftetfte (Td), al« mode man biefem geinbe gafl»

freunbfid) bie $anb reidjen: unb al« er ftd> treuf;erjig über*

liefert fmtte, marb er geopfert."

Sa« brittifd)e SHinißerium lieg fid) burd) biefe frdftige

tyroteßation nidjt einfd)üd;tcrn, unb pottenbcte ba« 2öert

be« SBerratf;«.

ga^rt nad) 6t. $elena r
(i6. 3fug. bi« 17. Oft. 1815).

—

25efd)äftigung auf biefer 3nfel. — Anfang
ber töbtlid)en Äranfßeit im 6eptember 1819.

6ein Seßament. — ©ein lob (5. SDtai).

Sen 6. Sluguß mürbe ber ^aifier an 23orb be« Stortl)«

umberlanb gebrad)t, auf me(d;em ßd) bereit« ber jum

©tattfjalter »on 6t. Helena ernannte Ülbmiral ßocfburn be*

fanb. Siefe« ©d)iff ging ben io. Sttuguß unter 6eget unb

ben 17. ful;r Stapoteon an bem Äap fa $ogue »orbei unb

begrüßte granfreidj jum Seijtenmale: „gebe moßl, rief er

au«, lebe mobl, bu £anb ber Sapfern! gebe moßl, tßeure«

SBaterfanb ! Grinige SBerrätßer roeniger, unb bu märeß nod)

bie große Station, bie §errin ber SBelt."

Sen 17. Dftober 1815, jmei Sftonate nad; feinem lebten

3ibfd;iebc »on grantreid) lanbete Stapoleon auf ber 3nfel,

bie fein ©rab merben foflte. ©eine ©efangenfdjaft roäßrte

fed)« 3<*ßre; fte f;at »ietteidjt für fein ülnbenfen meßr getßan,

af« feine g(orreid)ßen ©iege. Siefer ©efangenfd;aft oerban*

fen mir c«, baß mir ißn genau fennen lernten, baß mir

feinen Gtyarafter mürbigen unb fein ©enie ungetrübter be»

munbern fonnten, meld)e beibe burd) bie $arteileibenfd;«ft
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ber Seitgenoflen fo fehr »erbädjtigt worben waren, ©ie h&t

für Stapofeon bie ©tunbe bet 9?ad)wert »orgerüdt; alle

©dreier, mit benen bie Parteien ben großen SRann ju um«

hüllen gefudjt Ratten, fTnb jerriffen worben, «ine Sertf;ei»

bigung menigilcnS, unb eine frdftige, Ijat er für ff<^> ge«

führt. ©nblid; ^at ber Äaifer baburd), bafj er, bem feinen

©efbaten gegebenen ©erfpredjen gemäß, bie ®efd)id)te ber

großen 2>inge, bie fie mit einanber PoHbrad)t Ratten, niebet«

f«f>ri«6, bem Stußm« ber franjöftfdjen §eere ein ewigeb®enf«

maf errichtet*).

916er biefe 3af;re, bie ber Sob burdj fchrecffiche @djmer*

gen enben fotlte, »etfloßen fel)r etenb für if;n. ÄommiPte

«Her großen tOTcld^te €furopa’$ tarnen, um feinen engfifdfjen

Äerfermeifler ju untcrftüljen. Ser 9(bmiral Socfburn , ein

offener unb ebler ©eemann, würbe butdj $ubfen Sowc er«

f«ht, „einen häßlichen 9Renfd}en, mit einem wahren ©algbn«

geftdjt, beffen ©eete nod) roher war, als feine ©efid>t£bil«

bung." SaS englifd)« SJUnifierium befürchtete ohne Sweifef,

ber Äaifer mi5d>tc nid)t fcfjneff genug auf jener 3nfel »er«

fchmadjten, auf welcher fclbji bie ©lumen »er*

früppeln. Sie Wacfereien unb ©efd)impfungen eint#

Äerfermeifter« waren eine notfjwenbige 3ugabe ju ber Un«

gefunbßeit be« Älima’g. 9Xan wollte feine ©eele unb feinen

Körper jugleidj fd)wäd)en. ©eine fräftige Äonftitutien unb

fein feßer ©ßrrrafter wiberjtanben fünf 3af>re lang; allein

ber 91ugenblicf tarn enblich, wo Napoleon unterliegen fotlte.

©d>on hatten bie Steißen ber greunbe, bie ihm treu geblie«

ben waren , fid> gefidjtet. Ser ©raf »on « ßafe$ unb

fein ©oßn waren auf ©efeßl be$ ©uu»etneur6 au« ©t. $e«

tena entfernt worben. Ser ©enetal ©ourgaub fyattt ftd},

*) Dtcfe ‘Memoiren umi <3i. Sclenn mcrbeii mit in ber „nu3filf)tli<ben

CJ)ci'tl)irt)te" bem Sefrr faft iljrem gemjen 0>il)nU und) mittbcileu; ba<

»er fajen mir miä hier nur Cur;.
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in gplge bet pölligen Serrüttung feiner ©efunbheit, genö*

thigt gefehen, einen Sofien ju rerlaflen, auf meldjem et

offne 3weife( hätte fterben wollen, wenn ber .ftaifer nidjt

geglaubt hätte, baß feine SRücffehr nad) ©uropa nüijtid) inet*

ben tonnte. Der ©taf unb bie ©räfin ©ertranb, bet ©taf

unb bie ©räfin 9Kontbolon, ber Dottor 2lntomard)i, ein

gefdjidter 2lrjtj unbj ganbömann IJtapoleon« *); bie 8lbb£’$

Sßignali unb ©uonaoita, geborene Äorfifaner, bet treue

SStardjartb, .Sammerbiener be« Äaiferd, unb einige wenig be*

fannte, aber biebere unb ergebene Dienet bilbeten ba« ganje

©efolge, ba« bem SOianne geblieben war, ber bie gütfien

unb bie Könige ©uropa’« $u Höflingen gehabt hotte.

Sil« ber Dottor 2lntomard)i auf @t. Helena anfam, fanb

er ben Äaifer bereit« bebeutenb tränt, Napoleon täufdjte

fid) nid)t über feinen 3ufianb, 9Jiit SSebauern fah ber Dot*

tot* baß e« unmöglid) fepn werbe, ihm bie SSahrbeit ju

perbergen; er perfehwieg fie i(;ra jebpd). ©inige Monate

perfirid)en.

Den 17. 5ßärj 1821 fagte Napoleon ju Dottor aintomardji:

„9lid)t bie @d)wäd)e, fonbern bie $raft Pernidjtct mich,

ba« geben ifi e«, wa« mich töbtet." Dann fdjaute er $u

bem blauen unb woltenlofen ipimmel empor, unb fagte:

„2Sor fed>« 3a(;ren, an bem nämliehen Sage (et war $u

Saurem, ron ber 3nfel ©Iba iurücfgefehtt) umlagerten 2Bol»

fen ben Fimmel; ad)! id> würbe gefunb werben, wenn id)

biefe SSJolfen fä(;e." Dann fügte er, bie Sjanb be« Dottor«

auf feinen 9»agen legcnb, bei; „©in gleifdfermeffer hoben

fle mir hierher gefeijt, unb hoben bie Älinge in ber 2ßunbe

abgebrod)en."

*) Der Doftor 0’i5J?cnr« 1 ber 91rjt be« 9? or t f> u ni Serin n b «

,

ben ber

Äaifer in feinen Dtenfl genommen batte, unb ber Siebe unb >;(<t>tung

gegen feinen erlaubten Rranfen jeigte, ronr von $>ubfon Soive au«
w * <5t. Selena beringt roorben. Der ftarbinal 5efd) febiefte £>errn '3Intr=

martpi nl« Sfatpfolger be« SBerbannren; allein al4 er anfam, toar ber

Äaifer fd)on ein 3af)t lang oijne ilrjt.
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$en S. Slpril melbete ißm ein ©ebienter, man habe in

bet Berfloffenen Stadjt einen Äometen an bet bjtlidjen $?im*

reel«gegenb erblicft. „einen Äometen ! rief er au«, ein fot*

d)er roar ber ©orbote Bon Cfäfar« 3,ob."

Den li. Slprit (ber Doftor Ulrnolb, 2lrjt eine« Regiment«

ber Sefapung, mar anroefenb) litt bet jfaifer feßr; 2lnto*

mardji fud>tc ißm bie unteren ©rtremitäten , bie Bon einer

eiligen ilälte ergriffen mären, burd) marine Umfdjläge ju er*

märmen. „gaßt mid)! rief ber Äranfe, nid)t ßier, fonfcern

im gjiagcn, in bet gebet fipt ba« Uebel: ißr ßabt feine

$i(f«mittel, habt feine Präparate, feine SKebifamente, um

ba« geuer, ba« mid) oerjeßrt, ju löfdjen." Slrnolb fud>te

ißn ju Überreben, baß bie gebet unoerfebtt fep. „(?« muß

rooßl fo fepn, erroieberte er mit Sitterfeit, meil euer 5?ub=

fon e« befretirt fpot." »

®en 15. Qlpril roar ba« 3immer be« Äaifer« 3ebermann

Berfdjloffen, ben ©eneral SJtontßolon unb SRardjanb au«ge*

nommen. 2>er Äaifer mad)te fein Sejtament 211« 2lnto»

mardji eintreten fonnte, fagte Napoleon ju ißm: ,,ba« ftnb

meine ffiorbereitungen jurn ©terben; id) muß fort} e« ift

um mid) gefdjeßen." ®er Doftor mellte ißm ju ©emütße **

führen, baß fein 3ujlanb nidjt ganj ßoffnung«lo« fep; et

fiel ißm in ba« 2Bort unb fagte: „Äeine 2iufd)ungen meßr,

id) meiß, mie bie ©atßen fielen, id) bin gefaßt."

211« ißm enblid) 2lntomard)i ben 18, bie Stotßroenbigteit, einige

SJtebifamente ju neßmen, oorßellte, erroieberte er; „Stein,

®oftor, ©nglanb forbert meinen geidjnam; man muß e«

nicßt märten lallen."

„$en 19. fd)ien ber Äaifer fid) Biel beffer ju beftnben;

bie treuen ©efäßrten feiner SSerbannung tonnten ißre greubc

baruber nid)t Berbergen. „3ßr täufdjt eucf> nid>t, fagte er,

id> bin ßeute beffer: allein id> fußte nid)t«beftoroeniger, baß

mein @nbe ßerannaßt. SBenn id) tobt fepn roerbe, mirb

jebet Bon eud) ba« fuße ©lud ßaben, nad) ©uropa jurücf»
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jufehren. 3fjr wertet gfreunte unb ©erwanbte wieber tref*

feti, unb id), id) werte meine Sapfern in ben efpfälfd^en

gelbem wieber finben. 3o , fuhr er mit ftörferer Stimme

fort, lieber, 25efair, SeffTereb, 35uroc, 9lep, SJturat, 93?afV

fena, ©erthier, alle werben mir entgegeneilen; fie werben

ftd) mit mir über bie Zweiten unterhalten, bie wir mit ein«

anber »errichtet hoben ©ir «»erben mit ben Scipio*

nen, ben $annibalb, ben {fäfarb, ben griebridjen »on un*

fern $f>«ten fpred)en.... wofern man nid)t, fügte er lädjelnb

bei, ba unten fleh fürchtet, fo »iele .Krieger betfammen ju

fel;en."

35er Doftor Slrnolb trat in biefem Slugenblitfe ein. Der

Äaifer richtete einige «Sorte über feinen Bufianb an ihn,

unb fagte bann: eb ift gefchehen; ber Streieh tfl gefallen,

ich nähere mid) meinem @nbe; id) werbe meinen .Körper

ber ^rbe jurüefgeben... treten Sie »or, ©ertranb, über*

fef)en Sie bem iperrn, wab Sie hören werben... gaffen Sie

fein 2ßort weg... 3<h »»or gefommen, um mid) an bert

£>erb beb brittifd)<n SoIFb ju fefjen; ich »erlangte eine reb»

(id>e ©aftfreunbfd)aft. SO?it ©erlefjung aller 9tedjte, bie eb

auf ber Söelt gibt, antwortete man mir mit geffeln. 3<h

wäre ron Süeranbet, »on Äatfer granj, »on bem Könige

»on «preufien felbft anberb empfangen worben. Sittein eb

war Grnglanbb Slufgabe, bie Könige ju überlifien unb h»n*

äiireifjen, unb fo ber «Seit bab unerhörte Schoufpief t>on

Pier großen 5Räd>ten ju geben, bie auf einen einzigen «JJfann

3agb machten. $ab englifche 5Kinifterium ijl tb, wetd>eb

biefen fd)recflid)en gelfen gewählt hat, auf weld)em in we*

niger alb brei 3ah«n bab geben ber ©urrpäer fid> »erjehrt,

um bab meinige burd) einen 93iorb $u enben. Unb wie l;ot

man mid) behanbelt, feit td) auf biefem gelfen bin? 6b

gibt feine Unwürbigfeit, bie man nfftjt an mir ju erfdjöpfen

fid) ein ©ergnügen gemad)t hätte. 35ie einfachen gamilien»

perbinbungen, bie fogar, weldje man nie femanben perfagt
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(jat, ftnb wir termeigert rootben..., »Steine grau, »nein

©oljn leben nid)t mehr für mid> : man f>at mid) fo fccf>«

Jahre fang auf bie göltet be« ©e^etmniflTcd gefpannt

Auf biefer unrairtl)lid)en 3nfel ß<*t man mit ben unberoohn*

barften Ott jum Aufenthalte angemiefen, ben Ort/ mo ba$

tnörberifd)e ivlima bet Jropenlänber feinen größten Einfluß

auöübt; man hat midj iroifdjen tier SBänbe eingefperrt, midj,

bet id) gan j Europa ju »Pferbe burdjrcanberte ! $ie brittifdje

Regierung h<»t mid) langfam, mit 23orbebad)t, jebeö ©tücfd)en

meineö Seibö befonberö gemorbet/ unb bet fd)änblid>e $ubfon

2ome ijt ihr ©d)arfrid)ter gemefen .... 2>iefe Regierung mirb

enben mit bie ßolje Stepublif Senebig. 2Baö mich betrifft,

bet idj auf biefcm fd)tccflid)en Seifen, bet »Steinigen beraubt,

unb an allem SJtangel leibenb, fterbe, fo termad)e id) ben

6d)impf meineö Jobeö bem regierenben $>aufc ton Grngfa’nb.'<

Sen 21. ließ bet Äaifer feinen Almofenier rufen. „3dj

bin in bet Eatfjolifd)en »Religion geboren, fagte et ju ihm,

idj milf bie •Pflichten, bie fie auferlegt, erfüllen, unb bie

$>ilfe, bie fie teid)t, empfangen." — Acht Jage terfloffcn

noch, *>» »veldjen er, mit abmedjfelnbcm erfolge, mit bet

Äranfheit rang, bie if>n töbtete. Sen 28. April trug ec

bem SoEtop Antomardji auf, feinen geidjnam ju fetiren, unb

befahl il)»>»/ fein £erj ber Äaiferin »Starie>Souifc ju bringen.

„AJcnn id) nid)t mehr fepn merbe, fügte er f)»niu / rnerben

©ie fid) nad) Stom begeben; ©ie rnerben meine »Stutter,

meine gamilie auffudjen; ©ie rnerben ihnen meine .Stank

heit unb mein ©nbe erzählen; ©ie rnerben if;nen fagen, baß

Stapofcon in bem fläglid)ften 3ujtanbe, ton allem »erraffen,,

an allem »Stängel leibenb, gefiorbcn ifl
—

"

Alö er ben 29. Sßaffer ton einer Duelle, bie eine ©tunbe

ton gongmoob fließt, getrunfcn ljatte, fagte er: „2Öenn ba$

©efdjicf roill, baß idj mieber genefe, fo merbe ich an bem

Orte, mo bicfe Duelle Ijerrorfprubelt, jum AnbenEen an bie

©rleidjierung, bie fie mir terfd)afft hat, ein Senfmal er*
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rirfjten— SBenn man nad) meinem $obe meinen geidfnam

n i d> r äd>tet , mie man meine q>erfon geäd)fet ßat, rocnn

man mir nid>t ein roenig Girbe oermeigcrt, fo münfdte id),

baß man mid» neben meinen Slßnen, in ber ?>omfird)e ju

Sljaccio in jtorjifa, ober an bcn Uiern ber ©eine, in ber

SDiittc be« franjöjifdjen ©ölte«, ba« id) fo feßr geliebt habe,

beerbigr. Ulllein wenn e« mir nid)t oergönnt ift, bafelbft

ju rnf)en, fo begrabe man meinen Körper ba, rno biefe fo

füjje unb fo reine Dudle fließt."

3>en 2 . «Dfai nahm ba« gicber ju, unb oetbanb ftd> mit

3rrereben; ber Äaifer fprad) oon grantreid), oon feinem

©oßne, oon feinen 9fußme«genofT<n.

5lm borgen be« folgenben Sag« mar er rußiger, allein

baö.Uebel mad)te nod; immer reißenbe gortfdjritte. (Jr rief

bie ©ollftreder feine« Seftament«, bie Sperren ©ertranb unb

©tontßolon. ,,3d) merbe fterben , fagte er ju ihnen in feier*

Iid>em Sone; ißt merbet nad) Uurepa jurütffehren. 3d)

muß eud) 9tatbfd)läge ßinfid)t(id) be« ©etragen«, ba« ißt

bafelbft beobad)ten follt, ertßeilen. 36* ßabt meine ©er«

bannung getßeilt; ihr merbet meinem Slnbenfen treu bleiben;

ißt merbet nid)t« tßun, ma« baffeibe tränten tonnte. 3d)

ßabe alle tytinjipien fanftionirt, id) ßabe fle meinen Oie»

feßen unb f>anblungen eingeimpft; e« gibt tein einzige«, ba«

id) nid)t ßeilig geßalten ßätte. 3um Unglücte maren bie

llmftänbe fdjmierig unb bebcnflidj; id) mußte ftrenge fepn,

mußte oerfdjieben; bie llnglüctefälle tarnen; id) tonnte ben

Sogen nid)t abfpannen, unb grantreid) mürbe ber liberalen

Grinridftungen, b,ie id> ißrn jugcbadjt ßatte, beraubt, granf*

reid) rid)tet mid) mit %id)|ld)t; e« bringt meine 2(bßd)ten

in 9fed)nung; ei liebt meinen Flamen, meine ©iege; ahntet

e« nad), bleibt treu bcn Meinungen; bie mir oertßeibigt,

bem SKußme, bett mir errungen ßaben; auf jebent atibern

ffiege finben fld) nur ©d)tnad) unb ©crmirrung..."
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„Den 4. SRat, fagt ber $oftor Qintomardji, perfdjlim»

wirte (id) ber Suftanb be« Äaiferg. $ag ffietter war fdjrcrf«

lief) , ber Segen flrßmte ofcne Unterlaß nieber, ber ©inb

brof>te ade« ju wniditen. ®ie SBeibe , unter weldjer Sa*

poleon gemöbnlid) frifdje guft fdjopfte, mar gewidien ; unfere

«Dflanjungen waren entwurzelt, jerflreutj nur ein ©ununi*

bäum wiberftanb nod), ba faßte if>n ein ©irbelwinb, ent*

wurzelte ifjn unb warf ißn in ben jfotf;. Sidftg bon bem,

n^ag ber Äaifet liebte, fotlte ifjn überleben."

®ie $eftigfeit beg ©turmg, bag ©raufen beg iDrfang

hatten ben Äaifer nid)t aug bem ©djlummer, in ben er ge*

funfen, gewedt. Um 5’/a Ul)r Ijßrte man il>n bie ©orte

murmeln: „tete!.... armcc.“ €rilf Sfinuten nad) fedjg UOt

bebedte ein leidjfet ©d)aum feine gippen , feine ©eele

würbe frei.

Sapoleong 2 e i-dj enbegäugniß (6. 7. 8. 9Q?ai.)

®ie ®ienfh>errid>tungen beg Äetfertneifterg fißrten mit bem

Hobe beg ©efangenen nidjt auf. — $ubfon gerne geflattete

nid)t, baß Sapolfonß geidjnam nad) @uropa gebradjt würbe.

6r ließ if;m bloß bie mifitärifdjen @(>ren erweifeti. — SWan

beerbigte ben Üaifer auf 6t. $elena. Dort ruljt er in einem

»ierfadjen ©arge, neben ber Ctueife, beten ©affet eineg

Hagg feint gippen erquidte; fein ©rab, bag jwei Hrauetwei«

ben umfdjatten, ift mit einem großen ©teine, ben feine

3nfd)rift fd;mudt, bebeeft. Slliein wag liegt baran? 2ludj

ebne ©orte fpredjen bie ©teine für tyn, unb ber Didjter

fingt:

.

$1« liegt fein Warne fagt«?— ©o mbg’t Me SBelt ibr fragen

©ein Warn’ in Mut’ger ©ebrlft ring« gebt er aufgetragen

. 5Son fiebar« Selfengirn bi« an be« Sone« ©tranb,

91uf TOnrmot unb auf <?rj, unb auf ber »rüg ber SSrnoen,

Unb in bem £erjen fei 6g ber feigen ©<bnar uon ©ffawn.

Die lief) ibin untet'm ÜSagen roanb.
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Sein 3Rtnf$thnnmc ben oller Dltren fenneit,
'

Seit jenen großen 3tveen, bie Soft« Sollten nennen,

mit Weivittrrflug fid) ie fo v.’eit f)inou#;

Wie Ijot ein irb’fdier ffug, ben fon(t ein $>nud> cutriicfet,

Der Srbe itärf’re Spur im Welten einntbrüefet,

lliib — l)itr ßing'feine SBanbrung «US!

#
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